Wir bauen für
die Zukunft!

Berufschance
Bauwirtschaft

Seit 1990 ist die Michael Liefke Kommunaler Tiefbau

Interessierst du dich für eine Ausbildung bei uns?

Tiefbau in Berlin und dem Umland tätig. Als ein fa-

mir eine Email:

GmbH erfolgreich als Spezialist für innerstädtischen

miliengeführtes mittelständisches Unternehmen sind

wir ein zuverlässiger Partner für die Ver- und Entsor-

Dann bewerbe dich! Hast du noch Fragen, schreibe
martin.liefke@michael-liefke-tiefbau.com

gungsunternehmen der Hauptstadt, aber auch für
private Unternehmen.

Du solltest mitbringen:
·· einen Schulabschluss

·· körperlich und geistig fit sein

·· Spaß an Teamarbeit und Technik haben

Ich freue mich von dir zu hören und berate dich gern.

Wir bieten:

Michael Liefke Kommunaler Tiefbau GmbH

·· handwerkliches Geschick besitzen

·· praxisnahe und fundierte Ausbildung verteilt auf
zwei bzw. drei Jahre

·· überdurchschnittlich hohe Ausbildungsvergütung

Wilhelminenhofstr. 89 a, 12459 Berlin


030 / 530 100 30

Zukunftsbranche
Bauwirtschaft

 www.michael-liefke-tiefbau.com

·· anspruchsvolle innerstädtische Bauvorhaben
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Mehr Informationen findest du unter:

e
hn

als Vorarbeiter/-in oder Polier/-in.

Bereits seit 2006 bilden wir im Unternehmen junge

Wilh

Menschen für einen Beruf in der Bauwirtschaft aus.

Die Michael Liefke Kommunaler Tiefbau GmbH ist von
der IHK-Berlin als Ausbildungsbetrieb anerkannt.
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Berlin statt. Nach erfolgreichem Abschluss stehen
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ternehmen, auf der Baustelle, in der überbetrieb-
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Die Ausbildung findet abwechselnd in unserem Un-

SP

·· gute Aufstiegschancen und Perspektiven

SPREE

Bei uns kann man folgende Berufe erlernen:
·· Kanalbauer/-in

·· Beton- und Stahlbetonbauer/-in
·· 	Rohrleitungsbauer/-in

B96a
Schau dir unseren Imagefilm an:
www.michael-liefke-tiefbau.com

Kanalbauer/-In

Beton- und Stahlbetonbauer/-in

Rohrleitungsbauer/-in

Du beschäftigst dich in der Ausbildung mit dem Bau

Du beschäftigst dich in der Ausbildung mit dem

Du beschäftigst dich in der Ausbildung mit der wich-

Stadt. In den ersten zwei Jahren erhältst du eine

(Hoch)- und Tiefbau in Berlin erforderlich sind. In

In den ersten zwei Jahren erhältst du eine Grund-

und der Modernisierung von Kanalsystemen unserer
Grund- und allgemeine Fachausbildung. Es folgt

eine Zwischenprüfung zum Tiefbaufacharbeiter/-in
mit dem Schwerpunkt Kanalbau.
Deine Aufgaben bei uns:

·· Verlegen von Rohren aus unterschiedlichen
Werkstoffen, wie bspw. Beton, Steinzeug

Herstellen von Beton- oder Stahlbetonteilen, die im
den ersten zwei Jahren erhältst du eine Grund- und
allgemeine Fachausbildung. Es folgt eine Zwischenprüfung zum Hochbaufacharbeiter/-in.
Deine Aufgaben bei uns:

·· Bewehrung herstellen, Spannstähle mit
Verankerungselemente einbauen

oder Kunststoff

·· Betonfähige Schalung herstellen, bspw. für

den Kanal benötigt

·· Beton fördern, einbringen, verdichten und

·· Schächte mauern, die man zum Einstieg in
·· Pläne lesen und zeichnen

Schwerpunkt Rohrleitungsbau.
Deine Aufgaben bei uns:

·· Montieren von Rohrleitungen aus

unterschiedlichen Werkstoffen, wie bspw.
Gusseisen, Stahl oder Kunststoff

bearbeiten der Oberflächen

·· Herstellen und verfüllen von Rohrgräben mit

·· Prüfen und dokumentieren der Rohrleitungen

Nach einer Spezialisierung im dritten Jahr und er-

Nach einer Spezialisierung im dritten Jahr und erfolg-

Du bist jetzt Beton- und Stahlbetonbauer/-in.

Du bist jetzt ein Kanalbauer/-in.

Zwischenprüfung zum Tiefbaufacharbeiter/-in mit

·· Herstellen von Anschlüssen

·· Betonoberflächen auf Schäden prüfen

reichen Abschlussprüfung hast du es geschafft.

und allgemeine Fachausbildung. Es folgt eine

Wände und Decken unserer Bauwerke

·· Herstellen und verfüllen von Rohrgräben
mit unterschiedlichen Verbauarten

tigsten Lebensader unserer Stadt – dem Wasser.

folgreichen Abschlussprüfung hast du es geschafft.

·· Pläne lesen und zeichnen

unterschiedlichen Verbauarten

·· Prüfen und dokumentieren der Rohrleitungen
Nach einer Spezialisierung im dritten Jahr und erfolgreichen Abschlussprüfung hast du es geschafft.
Du bist jetzt Rohrleitungsbauer/-in.

