
Du findest uns auch bei Facebook unter:  

www.facebook.com/pg/HDBAUmichelfeld

bauen bauen

WERDE
 MAU

RER

BEI U
NS!

Die HD Bau mit seinen Geschäftsbereichen Bauen,
Wohnen, Gewerbe, Bauträger und Trockenbau ist 
ein moderner Baudienstleister mit Firmensitz in
       Auerbach i.d.OPf – Michelfeld.

        Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter erstel-
        len unter Mithilfe modernster Maschinen
 und Bautechniken Einfamilienhäuser, Ge- 
 werbebauten bis hin zu Einkaufsmärkten.
 Unser Einzugsgebiet ist vorwiegend
 Nordbayern, jedoch sind wir auch über-
 regional unterwegs.

         Die Ausbildung im Baugewerbe bietet
         einen sicheren Job – mit viel Zukunft und
         Entwicklungsmöglichkeiten.

        Bei uns kannst du den Beruf des Maurers
        erlernen.
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Die Ausbildung beginnt im September.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Gerne kannst 
du auch vorher bei uns schnuppern.

Sollte der Auszubildende seine dreijährige
Ausbildung mit einem Notenschnitt von unter 2,5
abschließen, vergüten wir ihm die Kosten für
seinen Autoführerschein der Klasse B.
(bis max. 1000 €)

NEU: Informiere dich auch über die Ausbildung zum 
staatlich anerkannten Techniker in nur 4,5 Jahren 
(Bachelor-Niveau).

Deine Ansprechpartner sind Dieter Hofmann
oder Stefanie Mitzler.
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Ausbildung bei HD Bau - Bauen Maurer werden bei HD Bau
HD BAU - Bauen GmbH

Pfarrer-Müller-Straße 7 / 91275 Auerbach-Michelfeld
www.hd-bau.de

Tel. 09643 206920

info@hd-bau.de



wie schaut deine Ausbildung aus?

Die Ausbildung ist dreigeteilt :

Betriebliche Ausbildung

Auf den Baustellen der HD Bau Bauen erlernst du
direkt vor Ort die praktischen Fähigkeiten.

Überbetriebliche Ausbildung

Bei der überbetrieblichen Ausbildung bei der Hand-
werkskammer wird von Meistern und Ausbildern das 
Handwerkszeug vermittelt.

Berufsschule

An der Berufsschule werden dir die theoretischen 
Grundlagen des Maurerberufs näher gebracht. Der 

Unterricht findet in mehrwöchigen Blöcken statt.

Die überbetriebliche Ausbildung und Berufsschule 
finden in Amberg bzw. Schwandorf statt.

welche Voraussetzungen brauchst du?

Qualifizierter Hauptschulabschluss

Technisches Verständnis und handwerkliches
Geschick

Spaß an der Arbeit im Team

Gesundheitlich fit und möglichst schwindelfrei sein

Der Maurer ist ein Beruf mit Perspektive. Nach der
Ausbildung und einer gewissen Berufserfahrung
stehen dir Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
z.B. zum Vorarbeiter, zum Werkpolier, zum geprüf-
ten Polier und zum Meister offen.

Auch der Verdienst ist top. Bereits in der Ausbildung
ist eine Ausbildungsvergütung von derzeit 850 € im
ersten, 1.200 € im zweiten und 1.475 € im dritten
Lehrjahr tariflich geregelt.

ohne Maurer geht nichts am Bau. 
Der Maurer ist von Anfang an dabei, wenn ein 
neues Gebäude entsteht und sieht am Ende des 
Bauvorhabens, was geschaffen worden ist. Das 
Aufgabengebiet ist sehr vielfältig. Der Maurer 
setzt Stein auf Stein, betoniert, verlegt Entwäs-
serungsrohre und versetzt Fertigteile. Dabei hat 
er mit den unterschiedlichsten Materialien wie 
Ziegelsteine, verschiedene Mörtelarten, Stahl, 
Betone, Holz und Kunststoffbauteile usw. zu tun 
und lernt diese zu verarbeiten.

Die Ausbildung ist bundesweit einheitlich gere-
gelt und dauert zwei oder drei Jahre.
Nach der zweijährigen Ausbildung zum Hoch-
baufacharbeiter folgt ein weiteres Jahr mit dem 
Abschluss des „Spezialbaufacharbeiters“.
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und welche grunde sprechen fur uns?

Sicherer Arbeitsplatz

Durch eine nachhaltige Firmenstrategie sichern
wir die Zukunft des Unternehmens und verfol-
gen wachstumsorientierte Ziele.

Karrierechancen

Wir fördern die Weiterbildung und freuen uns 
über dein Interesse zu „Höherem“.

Moderne Arbeitsausstattung

Wir stellen modernste Maschinen und Ar-
beitstechniken zur Verfügung.

Experte in der Region

In unserer Region haben wir uns einen guten 
Ruf erarbeitet und gelten als Top-Experte im Bau 
von Einfamilienhäusern und Handelsobjekten.

Freude bei der Arbeit

Du wirst in ein gut funktionierendes Team 
aufgenommen, in welchem es Spaß macht zu 
arbeiten.

Deine Kollegen werden zu Freunden.

Wir könnten dir noch viele andere gute Gründe

nennen. Im Durchschnitt bilden wir jährlich ca. 

zwei bis drei Auszubildende bei uns im Haus aus.  

Mit einem jungen, schlagkräftigen Team und mit 

einigen „alten Hasen“ an Bord, für welche keine 

Aufgabe zu schwer ist, sind wir für die Zukunft 

gerüstet!


