Aus gutem Grund zu Neidhardt Grundbau
Du bist im Herzen Handwerker? Du liebst technische
Herausforderungen? Du hast Lust auf Bau?
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Neidhardt Grundbau GmbH bietet Dir ab sofort einen

Ausbildungsplatz als Spezialtiefbauer (m/w)
WER WIR SIND:

WEN WIR SUCHEN:

•	Neidhardt

•	Du

Grundbau ist als inhabergeführtes
Familienunternehmen seit über 30 Jahren im
Bereich Spezialtiefbau erfolgreich am Markt
•	Mit unseren Verpresspfählen und -ankern sichern
und gründen wir Fußballstadien, Kellergewölbe,
Brücken, Baugruben, Schleusenkammern, Strommasten, Ufermauern, Unterwasserbetonsohlen
und vieles mehr
•	Seit ca. 15 Jahren arbeiten wir auch im euro
päischen Ausland, immer auf der Suche nach
neuen Herausforderungen
•	Unser Team aus über 60 Mitarbeitern ist sehr eingespielt – wer bei uns arbeitet, gehört zur Familie!

hast einen Schulabschluss
bist sicher in Wort und Schrift (deutsch)
• Du interessierst Dich für (Tief-)Bau und Maschinen
•	Du bist handwerklich geschickt und versiert
•	Du findest im Handumdrehen praktische, technisch
kreative Lösungen
•	Du bist zuverlässig, flexibel, lernst gerne und bist ein
absoluter Team-Player
•	Du bist dazu bereit, in Deutschland (und im angrenzenden Ausland) auf wechselnden Baustellen zu arbeiten
•	Sonne, Regen, Schnee, Hitze und Wind machen Dir
nichts aus?
•	Du

DEINE AUFGABEN BEI UNS:
•	Du

entnimmst Bodenproben und führst Baugrunduntersuchungen durch
analysierst die Proben und dokumentierst die Bodenschichten
•	Du führst Bohrungen zur Baugrunduntersuchung, Wassergewinnung oder Grundwasserabsenkung durch
•	Du setzt Verbauelemente für Baugruben und stellst Sonderbaugruben im Grundwasser her
•	Du arbeitest mit Pumpen und schwerem Gerät, um Erde auszuheben oder Wasser aus Baugruben zu pumpen
•	Du bringst Bauteile wie Spundbohlen oder Stahlträger in den Boden ein und ziehst diese
•	Du baust Pfähle und Verankerungssysteme mithilfe von Spezialbohrungen
•	Du führst Hangsicherungen, Uferverankerungen oder Bodenverbesserungen durch
•	Du prüfst die Geräte auf Verschleiß und hältst sie instand
•	Du dokumentierst Deine Arbeit und prüfst, ob alles zur Zufriedenheit des Kunden erledigt worden ist
•	Du

Wir bieten Dir einen abwechslungsreichen, dauerhaften Arbeitsplatz in Festanstellung, eine angemessene
Vergütung nach dem Bundesrahmentarifvertrag des Bauwesens (inkl. Weihnachts- und Urlaubsgeld, Auslöseund Wegegeld), sowie 30 Tage Urlaub und die Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge.

Interessiert? Super! Wir freuen uns über die Zusendung
Deiner kompletten Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen per E-Mail:
t.neidhardt@ngbau.de

oder per Post: N
 eidhardt Grundbau GmbH
z. Hd. Herrn Tim Neidhardt
Rubbertstraße 27
21109 Hamburg

