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Seit nun mehr über 40 Jahren sind wir ein konsequenter und verlässlicher Partner im Bereich Rohrleitungs-, 
Tief- und Erbau. Als inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Blankenburg / Harz gehören wir in der Region 
zu den Markführern in Punkto Rohrleitungsbau und sind für unsere Auftraggeber auch überregional tätig. 
 
Mit gut geschulten und vor allem gut ausgebildetem Personal sowie neuster Technik übernehmen wir 
Baudienstleistungen für die öffentliche Hand aber auch für private Auftraggeber. Dabei gehören 
Verlässlichkeit, Termintreue sowie Qualität in der Umsetzung zu unseren Kernkompetenzen.   
 
Aufgrund des stetigen Wandels und der sich verändernden Anforderungen in der Baubranche sind wir ständig 
auf der Suche nach motivierten und zuverlässigen Mitarbeitern. Zudem bieten wir jungen Menschen die 
Chance, in unserem Unternehmen das Bauhandwerk zu erlernen und bei uns eine Ausbildung zu absolvieren. 
 
 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Unternehmen 

Ausbildung zum  
Rohrleitungsbauer (m/w/d) 
   
 
 

Aufgabengebiet 
 
Die Ausbildung zum Rohrleitungsbauer beinhaltet eine 3-jährige Ausbildungszeit, die sich zwischen dem 
schulischen Teil in der Berufsschule und dem praktischen auf den Baustellen abwechselt. Hierbei erlernt der 
Auszubildende die Arbeitsabläufe im Bereich Rohrleitungsbau, Sicherheits- und Arbeitsvorschriften sowie die 
Abläufe auf der Baustelle. Dabei ist die spätere Hauptaufgabe eines Rohrleitungsbauers die eigenständigen 
Montage von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgaben im Anlagen- und Wasserbau. In der Ausbildung 
werden zudem spezielle Fachqualifikationen und Eignungslehrgänge abgelegt. Zudem erlernt der 
Auszubildende die Bedienung von Baumaschinen und Baugeräten. 
 
 

Das Profil 
 

• Qualifizierter Hauptschulabschluss oder mittlere Reife 

• Freude am Bauen 

• Technisches und handwerkliches Geschick  

• Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Kontaktfreudigkeit 
 
 

Was wir bieten 
 
Wir bieten Ihnen einen anspruchsvollen und interessanten Job, gerade in Krisenzeiten. Ein ständig neues 
Arbeitsumfeld und stetig neue Herausforderungen lassen nur selten Langeweile im Berufsalltag zu. Neben 
einer tariflichen Bezahlung erhältst du von uns eine professionelle Ausbildungsbegleitung auch in der Theorie 
sowie einer guten Arbeitskleidung. Zudem erwartet dich ein freundliches und hilfsbereites Team mit sehr 
erfahrenen Kollegen. Zudem bieten wir verschiedene unternehmerische Benefits und Vorteile auch für den 
Alltag.  

 
 

Interesse? Bewirb dich jetzt! 


