Ausbildung zum Spezialtiefbauer (m/w/d)
für Hannover und Hamburg

Sicher bauen auf jedem Baugrund.
Wir sind ein kompetentes Spezialtiefbauunternehmen für
die Bereiche Gründen, Sichern, Dichten und Sanieren in
schwierigem Baugrund. Wir realisieren komplexe Bauvorhaben
am Puls der Zeit. Dabei sind wir stets auf dem neuesten
Stand der Technik, arbeiten immer auf höchstem Niveau, mit
optimaler Sicherheit und zugleich maximaler Kosteneffizienz.
Als eines der traditionsreichsten Spezialtiefbauunternehmen
Deutschlands leisten wir mit innovativen Spezialtiefbau
lösungen einen wichtigen Beitrag für eine fortschrittliche und
leistungsfähige Bauwirtschaft.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unsere Nieder
lassung Hamburg/Hannover und unser Büro in Hamburg
jeweils zwei Auszubildende zum Spezialtiefbauer (m/w/d).
Spezialtiefbauer*innen arbeiten auf unterschiedlichen Arten
von Baustellen, zum Beispiel bei Brückenbauten, Tunnel
bauten sowie unter- und überirdischen Verkehrswegen
oder beim Bau von Deponien. Sie stellen tiefe Baugruben,
Gründungselemente, Verbauelemente, Verankerungssysteme
und Unterfangungen her und führen Bodenverdichtungen und
Bodenverbesserungen durch.
Spezialtiefbauer*innen führen diese Arbeiten auf der Grund
lage von technischen Unterlagen und von Arbeitsaufträgen
allein und in Kooperation mit anderen selbstständig durch.
Sie planen und koordinieren ihre Arbeit, stimmen sich mit
den am Bau Beteiligten ab, richten Baustellen ein, ergreifen
Maßnahmen zur Sicherstellung des Arbeitsablaufs, zur Sicher
heit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie zum
Umweltschutz auf der Baustelle. Sie prüfen ihre Arbeiten auf
fehlerfreie Ausführung, dokumentieren sie, führen qualitätssi
chernde Maßnahmen durch, berechnen die erbrachte Leistung
und übergeben die geräumte Baustelle. Im Zusammenhang
mit den nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten setzen Spezial
tiefbauer*innen Geräte und Maschinen ein, bauen Arbeits-,
Schutz- und Traggerüste auf und ab und messen Bauwerke
und Bauteile ein.

Deine Aufgaben
•	Arbeit mit technischen Geräten, Maschinen und
Anlagen unterschiedlichster Art
•	Arbeit im Freien an der frischen Luft
•	Die Möglichkeit, eigenständig zu arbeiten und eigene
Ideen umzusetzen
•	Sehr hohes Maß an Abwechslung
Unsere Erwartungen
•	Hauptschulabschluss, qualifizierter Hauptschulabschluss
oder vergleichbar
•	Technisches Verständnis und Interesse an der
Bauwirtschaft
•	Teamfähigkeit und Flexibilität sind sehr wichtig
•	Sicherheits- und Verantwortungsbewusstsein
•	Bereitschaft zu Reisetätigkei
Sollten wir dein Interesse geweckt haben, bitten wir um
Übersendung deiner aussagekräftigen Bewerbungsunter
lagen unter Angabe deines möglichen Eintrittstermins an:
Stump-Franki Spezialtiefbau GmbH
RL Hannover
Eichenbrink 7
30453 Hannover
T +49 511 94999-0
Stump-Franki Spezialtiefbau GmbH
RL Hamburg
Hittfelder Kirchweg 24-28
21220 Seevetal
T +49 511 94999-0
karriere@stump-franki.de
stump-franki.de

