Ausbildung zum Rohrleitungsbauer (m/w/d)
(Ausbildungsjahr 2022)

Wir, die G + W Tief- und Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG, sind als Familienunternehmen in zweiter
Generation ein verlässlicher Partner von Versorgungsunternehmen, Kommunen und privaten Kunden
tätig und betreiben Rohrleitungs-, Kabelleitungs- und Kanalbau. Die Zulassung gemäß DVGW GW 301
G1 und W1 erlaubt es uns, Rohrleitungen aller Dimensionen, Rohrmaterialien und Druckstufen zu
verlegen. Dabei verlegen wir nicht nur die Rohrleitungen selbst, sondern kümmern uns auch um den
zugehörigen Tiefbau und stellen die ursprünglichen Oberflächen wieder her. Abwechslung und
spannende Aufgaben sind dir somit garantiert!
Das macht ein Rohrleitungsbauer:
Als Rohrleitungsbauer stellst du Leitungssysteme für Wasser, Gas oder Fernwärme her. Dabei stellst
du sicher, dass alle Haushalte an das Versorgungsnetz angeschlossen sind und Reparatur- und
Wartungsarbeiten durchgeführt werden. In der Störungsbehebung, wie etwa bei Rohrbrüchen, stellst
du die Versorgung der Bevölkerung nach unvorhergesehenen Schäden schnell wieder her. Als
Rohrleitungsbauer leistest du deinen Beitrag zur Versorgung der Gesellschaft mit hygienischem
Trinkwasser und Wärme.
Das bringst du mit:
•
•
•
•
•

Mindestens einen guten Hauptschulabschluss,
handwerkliches Geschick und Teamfähigkeit,
selbstständiges, sorgfältiges und verantwortungsbewusstes Auftreten,
gute Leistungen in Mathematik und Physik,
und Spaß an einer körperlich aktiven Tätigkeit an der frischen Luft.

Was bieten wir dir in der Ausbildung?
•
•

Eine abwechslungsreiche Ausbildung an drei unterschiedlichen Orten: Bei uns auf der
Baustelle, in der Berufsschule sowie im überbetrieblichen Ausbildungszentrum.
Hohe Ausbildungsvergütung (890€ im ersten, 1230€ im zweiten und 1495€ im dritten
Lehrjahr)

Wie geht es nach der Ausbildung weiter?
•
•
•
•
•

Wir bilden für den Eigenbedarf aus und freuen uns, dich mit entsprechender Leistung
nach Deiner Ausbildung zu übernehmen.
Wir arbeiten ausschließlich regional in OWL. Du bist abends zuhause, anstatt an
irgendeinem abgelegenen Ort!
Deine Zukunft ist langfristig gesichert, denn im Leitungsbau bist du systemrelevant und
es ist noch Arbeit für Generationen vorhanden.
Du leistest deinen Beitrag für die nachhaltige Versorgung der Gesellschaft mit
Trinkwasser und Energie
Auch nach der Ausbildung kannst du dich bei uns weiterentwickeln, z.B. zum Vorarbeiter,
Meister oder Bauleiter

Du hast noch Fragen? Dann ruf 01577 33 72 859 an oder schreib eine WhatsApp!
G + W Tief- und Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG
Röntgenstr. 13, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242 49092 E-Mail: srajbr@gasundwasser.de

