
Die Marke DIECKMANN steht für Qualität und Kompetenz.

Werte, die uns im Straßen-, Tief- und Leitungsbau wich-

tig sind und die uns erfolgreich machen. Baustellen, auf

denen „Wir von DIECKANN“ arbeiten, gehören nicht nur

zum Straßenbild der Osnabrücker Region, sondern auch

darüber hinaus. 

500 Mitarbeitende leisten ihren Beitrag dazu. Tag für Tag

und mit großem Engagement.

Jeder, der bei DIECKMANN arbeitet, kann ein Stück des

Erfolges sein. In einem Team von netten Kollegen – und

an einem Arbeitsplatz mit Verantwortung, Herausforde-

rung und natürlich auch Spaß an dem, was man macht.

KANALBAUER
(M,W,D)

BIST DU DABEI?

WIR VON DIECKMANN

Stark im Team: In unseren Bauteams kann man sich aufein-
ander verlassen. Jeder übernimmt Verantwortung für das,
was er tut. Alle ziehen an einem Strang.

Dann bewirb dich jetzt online und schick deine 

Bewerbung an: zukunft@dieckmann-bau.de

Wir freuen uns, von dir zu hören!

Für mehr Informationen kannst du uns jederzeit 

anrufen oder mailen.

Deine Ansprechpartnerin:

Ramona Schlinge

Telefon 0541 9070-17

zukunft@dieckmann-bau.de

www.dieckmann-bau.de

facebook.com/Dieckmann-Bauen-Umwelt

DIECKMANN Bauen + Umwelt GmbH & Co.KG
Hannoversche Straße 80 | 49084 Osnabrück

Bau. Deine Zukunft.



Ausbildungsvergütung:
Kanalbauer verdienen

im 1. Jahr 890,– €

im 2. Jahr 1230,– €

im 3. Jahr 1495,– €

Urlaubsanspruch
30 Tage

Du suchst einen abwechslungsreichen Job und hast

Interesse an Handwerk, Technik und Gestaltung.

Du arbeitest gerne mit unterschiedlichen Materialien

und leistungsstarken Maschinen.

Du hast Spaß daran, im Team zu arbeiten, Verantwortung

zu übernehmen und gemeinsam Erfolge zu erzielen.

Du möchtest abends wieder zuhause sein. Kein Thema:

DIECKMANN Baustellen-Teams arbeiten wohnortnah. 

Nach Abschluss der Ausbildung stehen dir bei DIECK-

MANN viele Möglichkeiten offen. Du kannst dich bei

uns individuell weiterentwickeln und fortbilden. Bewirb

dich jetzt und gestalte deine Zukunft mit DIECKMANN!

DIECKMANN-Mitarbeitende werden auch in der Freizeit

unterstützt: Mit Sportangeboten, Gesundheitsvorsorge

und vielem mehr...

Im Kanalbau ist Präzision gefragt.WAS MACHT EIN 
KANALBAUER?

WARUM DU 
KANALBAUER 

WERDEN WILLST 

Die Ausbildung im Überblick:

Während das Trinkwasser die Verbraucher über Frischwas-

serleitungen erreicht, wird das Abwasser über ein eigenes

Netz von Entsorgungsleitungen abtansportiert. Dafür sind

nicht nur Rohre notwendig, sondern auch Kanäle und

Schachtbauwerke aus Betonfertigteilen oder Mauerwerk.

Auch beim Bau von Regenrückhaltebecken sind Kanalbauer

beteiligt, denn auch das Oberflächenwasser muss aufgefan-

gen und abgeleitet werden. Umweltschutz ist dabei ein

wichtiger Aspekt: Damit die Rohre und Schachtbauwerke

fachgerecht eingebaut werden, muss sehr sorgfältig gear-

beitet werden. Dazu gehören auch Vermessungsarbeiten,

um das nötige Gefälle für die Leitungen zu ermitteln.

Die duale Ausbildung dauert drei Jahre und findet im Aus-

bildungsbetrieb DIECKMANN sowie im Bau-ABC Rostrup und

in der Berufsschule Ammerland statt.

ZUKUNFT BEI DIECKMANN

„Eine wirklich abwechslungsreiche Ausbildung. Hier

lernt man nicht nur die Zusammenhänge der ver-

schiedenen Leitungssysteme zu verstehen, sondern

man erlangt auch alle wichtigen Kenntnisse aus den

verschiedenen Handwerksbereichen, die man im

Kanalbau beherrschen muss.“


