Bau. Deine Zukunft.

WIR VON DIECKMANN
Die Marke DIECKMANN steht für Qualität und Kompetenz.
Werte, die uns im Straßen-, Tief- und Leitungsbau wichtig sind und die uns erfolgreich machen. Baustellen, auf
denen „Wir von DIECKANN“ arbeiten, gehören nicht nur
zum Straßenbild der Osnabrücker Region.
500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten ihren Beitrag dazu. Tag für Tag und mit großem Engagement.
Stark im Team: In unseren Bauteams kann man sich aufeinander verlassen. Jeder übernimmt Verantwortung für das,
was er tut. Alle ziehen an einem Strang.

Jeder, der bei DIECKMANN arbeitet, kann ein Stück des
Erfolges sein. In einem Team von netten Kollegen – und
an einem Arbeitsplatz mit Verantwortung, Herausforde-

BIST DU DABEI?

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

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

ROHRLEITUNGSBAUER/IN

Telefon 0541 9070-17
zukunft@dieckmann-bau.de
www.dieckmann-bau.de
facebook.com/Dieckmann.Osnabrueck

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

WARUM DU
ROHRLEITUNGSBAUER/IN
WERDEN WILLST
Du hast Interesse und Spaß an Technik und Handwerk
im Freien.
Du freust dich auf eine abwechslungsreiche und
anspruchsvolle Arbeit, bei der Präzision und Kraft

WAS MACHT EIN/E
ROHRLEITUNGSBAUER/IN

gefragt ist.

Moderne Maschinen und nette Kollegen warten auf deinen Einsatz

Du arbeitest gerne mit verschiedenen Geräten,

ZUKUNFT BEI DIECKMANN

Maschinen und Materialien.
Du freust dich auf die Arbeit in einem familiären

Die Ausbildung im Überblick:

Umfeld.

Rohrleitungsbauer/innen verlegen und montieren Druck-

Du möchtest gerne abends wieder zuhause sein. Das

leitungen. Sie stellen hochwertige und komplexe Rohr-

ist bei uns möglich, denn alle DIECKMANN Baustellen-

leitungssysteme für Wasser, Gas, Öl oder Fernwärme her

Teams arbeiten wohnortnah.

Nach Abschluss der Ausbildung stehen dir bei DIECKMANN viele Möglichkeiten offen. Du kannst dich bei
uns individuell weiterentwickeln und fortbilden. Bewirb
dich jetzt und gestalte deine Zukunft mit DIECKMANN!

und warten sie. Bevor sie Rohre verlegen, schachten sie
die Rohrgräben aus und sichern sie ab. In der Baugrube

DIECKMANN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden
„Im Rohrleitungsbau kommt es auf präzise Team-

verbinden sie Rohrteile zu einer belastbaren dichten

arbeit an. Hier müssen alle Arbeitsschritte aufein-

Leitung, indem sie die Rohre verschweißen, verkleben

ander abgestimmt sein. Und so lernt man früh,

oder verschrauben. Außerdem nehmen sie Dichtheitsprü-

verantwortlich zu arbeiten. Das macht Spaß.“

fungen vor und schließen die Rohrgräben wieder. Darüber
hinaus beheben Sie Rohrbrüche und schließen private
Haushalte und öffentliche Gebäude an lebenswichtige
Versorgungsnetze der Städte und Gemeinden an.

Ausbildungsvergütung:
Straßenbauer/innen verdienen

Die duale Ausbildung dauert drei Jahre und findet im

im 1. Jahr

Ausbildungsbetrieb DIECKMANN sowie in der Berufs-

im 2. Jahr 1200,– €

schule statt.

850,– €

im 3. Jahr 1475,– €

Urlaubsanspruch
30 Tage

auch in der Freizeit unterstützt: Mit Sportangeboten,
Gesundheitsvorsorge und vielem mehr...

