MIT KARL WEISS INS BERUFSLEBEN STARTEN
Das Unternehmen KARL WEISS Technologies ist im Bereich grabenloser Bauweisen für den Rohrleitungsbau
sowie in der Ausführung von Infrastrukturleistungen im Ingenieurtief- als auch im klassischen Rohrleitungs- und
Kanalbau tätig. Neben der Projektsteuerung – auch größter Bauvorhaben im Ingenieurtiefbau und städtischen
Rohrleitungsbau – planen wir Bauvorhaben und entwickeln neue grabenlose Technologien im Kanal- und
Druckrohrleitungsbau.
Wir erarbeiten intelligente Sondervorschläge im Ingenieurtiefbau und lassen dafür alternative,
maßgeschneiderte Sondermaschinen für uns bauen. Viele unserer weltweit patentierten Verfahren im
grabenlosen Rohrleitungsbau haben inzwischen über Berlins und Deutschlands Grenzen hinaus Anerkennung
gefunden. Wir sind derzeit aktiv und erfolgreich in der Vermarktung unserer eigenen Produkte und unseres
Know-hows in Europa, den USA, China und Australien tätig.
Als anerkannter Ausbildungsbetrieb, der eng mit der IHK und der Fachgemeinschaft Bau zusammen arbeitet,
begleiten wir dich durch deine

Ausbildung zum Kanalbauer (m/w/d)
Deine Ausbildung
• Kanalbauer ist ein 3-jähriger anerkannter dualer Ausbildungsberuf in der Industrie und im Handwerk.
Die Ausbildung besteht aus einer 2-jährigen Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und 1 Jahr Spezialisierung.
• Über die Tätigkeiten eines Tiefbaufacharbeiters hinaus baust und sanierst du Regen-, Misch- und
Schmutzwasserkanäle als Freispiegelleitungen, stellst Schachtbauwerke aus Mauerwerk, Beton und
Stahlbeton her und misst Bauwerke und Bauteile ein.
Deine Voraussetzungen
• mindestens qualifizierender/erweiterter Hauptschulabschluss (HSA) bzw. erweiterte Berufsbildungsreife
(eBBR) mit Notendurchschnitt möglichst nicht schlechter als 3
• handwerkliches Geschick, technisches Interesse und eigene Motivation
• Belastbarkeit, Leistungsbereitschaft, körperliche Fitness und Zuverlässigkeit
Wir sind eingetragen im Weißbuch der Sozialkasse Berlin. Das bedeutet, dass wir fachlich hoch
qualifiziert und besonders leistungsstark sind - beste Voraussetzungen für deine berufliche Zukunft!
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf eine aussagekräftige Bewerbung
• per E-Mail an:
info@karl-weiss.com
oder
• per Post an:
KARL WEISS Technologies GmbH
Robert-W.-Kempner-Straße 6
14167 Berlin
mit
• Motivationsschreiben
• Lebenslauf
• Schulabschlusszeugnis
Übrigens - bei uns gilt: Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft … egal! Hauptsache du passt zu uns!
Schau dir auch unsere weiteren Ausbildungsangebote unter https://www.karl-weiss.com/ausbildung.html an!
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