Die FT Fuchs Tiefbau GmbH stellt sich als modernes, gleichzeitig aber
auch als traditionsreiches, mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz
im m
 ittelfränkischen Kammerstein-Haag vor. Als Teil der Firmenfamilie
FUCHS sind wir seit mehr als 60 Jahren für den Bau tätig. Unser Leistungsspektrum ist äußerst abwechslungsreich und reicht vom Kanal- und Rohrleitungsbau, über Straßen- und Verkehrswegebau und deren Unterhalt, bis
hin zum Betonbau im Bereich Umwelttechnik und sonstigen Tiefbauarbeiten

Tiefbau

wie Kabelbau, Anlegen von Außenanlagen und Landschaftsbau.
Zum Ausbildungsstart zum September suchen wir für unseren Standort in
Kammerstein einen motivierten

Auszubildenden (m/w/d)
als Baugeräteführer
Was zeichnet den Beruf aus?
Deine Hilfe wird auf unseren Baustellen notwendig. Denn egal, ob in Städten
oder auf dem Land – regelmäßig muss das Versorgungs- und Verkehrsnetz
erneuert, instandgesetzt oder erweitert werden. Der Bauberuf ist ein Beruf
mit Zukunft im Freien!
Deine Aufgaben erstrecken sich von der Einrichtung, Führung, Steuerung,
Bedienung und dem Fahren unserer verschiedensten Baumaschinen im
Straßen- und Tiefbau (z.B. Lader, Rad- und Kettenbagger aller Größen, Walze,
Fräse oder Asphaltfertiger) über deren Kontrolle, Instandsetzung, Pflege
und Wartung bis hin zu der Behebung von Störungs- und Fehlermeldungen
unserer diversen Baugeräte. Du wirst ein versierter Baugeräteführer und
erledigst kleinere Reparaturen selber, denn es heißt schnell handeln, um
einen störungsfreien Ablauf zu erhalten – denn Stillstand kann teuer werden!
Die Ausbildung zum Baugeräteführer ist also sehr anspruchsvoll,
umfangreich, aber auch äußerst interessant.

Welche Talente brauchst Du für diese Ausbildung?
An erster Stelle solltest Du Dich natürlich für das Bedienen von Maschinen
und das Baugewerbe interessieren. Aber auch handwerkliches Geschick,
Genauigkeit, Maschinenfeingefühl, Sorgfalt und Geduld sind hier gefragt –
denn oftmals braucht es ein wenig Zeit, bis etwas richtig funktioniert.
Zudem wird Teamarbeit im Beruf Baugeräteführer auf unseren Baustellen
großgeschrieben. Und damit du auch von der Schule etwas mitnimmst,
kann technisches Verständnis hier nicht schaden.

FT FUCHS Tiefbau bietet Dir aufgrund der Leistungsvielfalt ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches
Einsatzgebiet mit Entwicklungsmöglichkeiten. Du genießt außerdem die Vorteile eines mittelständischen
Familienunternehmens mit kurzen Entscheidungswegen, einem tatkräftigen Team und langfristiger Ausrichtung.
Wir bieten Dir optimale Voraussetzungen und einen breiten Gestaltungsraum,
um den Grundstein für deine berufliche Zukunft zu setzen.

Siehst Du dich bei uns gut aufgehoben?
Dann mach‘ den nächsten Schritt und werde Teil unseres motivierten und dynamischen Teams.
Rückfragen beantwortet Dir gerne Herr Großmann unter Tel. 09122 / 9358 – 11.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an die unten genannte Adresse oder per E-Mail an info@ft-fuchs.de
FT Fuchs Tiefbau GmbH, z.Hd. Wolfgang Großmann,
Haager Winkel 4, 91126 Kammerstein-Haag

www.ft-fuchs.de

