Aus gutem Grund zu Neidhardt Grundbau
Du magst Technik und Maschinen?
Du hast Lust auf Bau?

u uns!
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Neidhardt Grundbau GmbH sucht ab sofort einen Auszubildenden:

Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/divers) zum 01.08.2019
WER WIR SIND:
•	Wir

zählen als eigenständiges Familienunternehmen seit über 30 Jahren als einer der Top Adressen im
Spezialtiefbau in Deutschland
•	Mit unseren Verpresspfählen- und Ankern sichern und gründen wir Fußballstadien, Kellergewölbe, Brücken,
Schleusenkammern, Strommasten, Ufermauern, Unterwasserbetonsohlen und vieles mehr
•	Unsere Maschinentechnische Abteilung wartet, pflegt und entwickelt einen Maschinenpark mit über
50 Spezialmaschinen (Bohrgeräte, Bagger, Mischpumpanlagen, Stapler, usw.)
•	Seit ca. 15 Jahren arbeiten wir auch im Ausland, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen
•	Unser Team aus über 70 Mitarbeitern ist sehr eingespielt – wer bei uns arbeitet, gehört zur Familie!
DUALE AUSBILDUNG
•	Die

Ausbildung dauert 3 1/2 Jahre und findet teils im Ausbildungsbetrieb und teils in der Berufsschule und
überbetrieblichen Ausbildungsstätte statt.
•	Unsere beiden jungen Baumaschinenmeister nehmen dich an die Hand und bringen dir Instandsetzung,
Wartung und Pflege von high-tech Maschinen und Anlagen bei. Hierzu zählt auch das elektronische Auslesen
von Steuerungssystemen zur Fehleranalyse. Zudem erlernst Du, wie man Bauteile für Maschinen, Geräte und
Anlagen herstellt und die Grundlagen der Metallverarbeitung, denn als Baumaschinenmechatroniker muss auch
mal etwas geschweißt, gerichtet und gebohrt werden. Auch Elektrotechnik wird kein Fremdwort für sich sein!
•	In der Berufsschule geht es um die Theorie des Ausbildungsberufs. Die verschiedenen Schritte werden
erklärt, damit Du die Technik und Physik, die hinter den Abläufen steckt, verstehst und erlernst. Neben den
berufsspezifischen Fächern hast Du zusätzlich allgemeinbildende Fächer wie Deutsch und Wirtschaft.
VORAUSSETZUNGEN
•	Du

hast einen Hauptschul-/Realschulabschluss
•	Du findest große Bagger und Spezialgeräte interessant, arbeitest gerne mit den Händen und bist handwerklich
geschickt
•	Du bist sicher in Wort und Schrift (deutsch)
•	Du arbeitest gerne in kleinen Teams
•	Reisen macht dir nichts aus und gelegentliche Montage auf Projekten in ganz Deutschland sind für dich eine
willkommene Abwechslung
Interesse geweckt?
Super! Dann bewirb‘ Dich jetzt direkt per E-Mail:
heyder@ngbau.de

oder per Post: N
 eidhardt Grundbau GmbH
z. Hd. Fr. Heyder
Rubbertstraße 27
21109 Hamburg

