
  

Du suchst eine Ausbildung mit Qualität, Spaß, spannenden Projekten und Team-Events? Dann komm zu Wähler 
in Bremervörde und starte am 01.08.2021 deine dreijährige Ausbildung zum 

Straßenbauer (m/w/d) 

Deine Ausbildung erfolgt in Blöcken an 3 unterschiedlichen Orten: Bei uns auf der Baustelle, in der Berufsschule 
sowie im überbetrieblichen Ausbildungszentrum. Man kann also sagen, deine Ausbildung ist 3-mal besser als an-
dere Ausbildungen! 

Was erwartet dich? 

 Du richtest Baustellen ein und sicherst diese 
nach den gesetzlichen Vorgaben ab  

 Du machst Erdarbeiten und lernst das Verlegen 
von Kabel- sowie Versorgungsleitungen kennen  

 Das Bauen, Unterhalten und Reparieren von 
Straßen, Geh- und Fahrradwegen inkl. Pflaster-
arbeiten gehört auch zu deinen Aufgaben  

 Du bedienst schwere Maschinen wie Bagger, 
Raupen, Walzen, Radlader oder Rüttelplatten  

 Du berechnest die Flächen, erstellst Aufmaße 
und ermittelst den Baustoffbedarf  

 Die Erdmassen auf der Baustelle löst, transpor-
tierst, planierst und verdichtest du 

Wen suchen wir? 

 Du hast einen guten Hauptschulabschluss oder 
einen Realschulabschluss und findest Mathe 
nicht komplett doof 

 Du strotzt vor Energie und kannst körperlich 
fest mit anpacken 

 Zum schönen Wetter gehören für dich nicht nur 
Sonnenschein sondern auch Wind, Regen und 
Schnee 

 Du hast gute Deutschkenntnisse (mind. B2 Ni-
veau) 

 Umsicht, Verantwortungsbewusstsein und Or-
ganisationstalent gehören für dich zum Alltag 
dazu 

Was bieten wir? 

 Zunächst das Wichtigste! Eine sehr attraktive 
Ausbildungsvergütung 1. LJ: 890 € - 2. LJ 
1.230 € - 3. LJ: 1.495 € 

 On top Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
 Du machst auch gerne mal Urlaub? Hierfür be-

kommst du 30 Tagen im Jahr von uns 
 Damit du immer zuverlässig zur Berufsschule 

kommst, gibt es einen Fahrtkostenzuschuss 
 Übernahmegarantie für einen Job mit Zukunft 

 Du wirst mit erstklassiger Arbeitskleidung und 
einer vollgepackten Werkzeugkiste ausgestattet 

 Arbeitgeberleistungen, die sich lohnen: Betrieb-
liche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leis-
tungen, Unfallversicherung, Bike-/EDV-Leasing, 
Mitarbeiterrabatte bei ca. 250 Unternehmen 

 Du möchtest Karriere machen? Kein Problem- 
Häng doch einfach ein Studium an deine Aus-
bildung ran 

 Innerbetriebliche Azubi-Lehrgänge und Schu-
lungen & tolle Azubi Events 

 Wir verpflegen dich während der Berufsschul-
zeiten 

 Wir bieten dir tolle Mitarbeitervergünstigungen 
bei coolen Marken 

 Betriebliche Altersvorsorge & Unfallversiche-
rung, die dich nichts kostet 

Coole Sache? Dann komm zu Wähler! Bewirb dich noch heute! Wir freuen uns, dich kennen zu lernen. Wenn du 
vorab ein Praktikum bei uns machen möchtest oder weitere Fragen hast, kannst du einfach anrufen oder dich per 
WhatsApp melden: Frau Lisa-Marie Krönke Telefon 0160 – 33 83 037, Mail: lkroenke@seier-gruppe.de 

Ansonsten schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: karriere@waehler.de. 



  

Du suchst eine Ausbildung mit Tiefgang? Dann komm zu Wähler in Bremervörde und starte am 01.08.2021 deine 
dreijährige Ausbildung zum 

Spezialtiefbauer (m/w/d) 

Deine Ausbildung erfolgt in Blöcken an 3 unterschiedlichen Orten: Bei uns auf der Baustelle, in der Berufsschule 
sowie im überbetrieblichen Ausbildungszentrum. Man kann also sagen, deine Ausbildung ist 3-mal besser als an-
dere Ausbildungen! 

Was erwartet dich? 

 Du bereitest Baustellen vor und stellst Rohrgrä-
ben sowie Baugruben her 

 Du lernst wie man mit schweren Maschinen Ka-
nalschächte setzt 

 Das Bearbeiten von Metallen und Kunststoffen 
ist ebenso Inhalt deiner Ausbildung 

 Bedienen und Instandhalten von Geräten, Ma-
schinen und Anlagen 

 Das Herstellen von Bohrungen, Pfählen und 
Ankersystemen gehört ebenfalls zu deinen Auf-
gaben 

 Du führst Injektionsarbeiten als auch Ramm-, 
Rüttel- und Vibrationsarbeiten durch 

Wen suchen wir? 

 Du hast einen guten Hauptschulabschluss oder 
einen Realschulabschluss und findest Mathe 
nicht komplett doof 

 Du strotzt vor Energie und kannst körperlich 
fest mit anpacken 

 Zum schönen Wetter gehören für dich nicht nur 
Sonnenschein sondern auch Wind, Regen und 
Schnee 

 Du hast gute Deutschkenntnisse (mind. B2 Ni-
veau) 

 

Was bieten wir? 

 Zunächst das Wichtigste! Eine sehr attraktive 
Ausbildungsvergütung 1. LJ: 890 € - 2. LJ 
1.230 € - 3. LJ: 1.495 € 

 On top Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
 Du machst auch gerne mal Urlaub? Hierfür be-

kommst du 30 Tagen im Jahr von uns 
 Damit du immer zuverlässig zur Berufsschule 

kommst, gibt es einen Fahrtkostenzuschuss 
 Übernahmegarantie für einen Job mit Zukunft 

 Du wirst mit erstklassiger Arbeitskleidung und 
einer vollgepackten Werkzeugkiste ausgestattet 

 Arbeitgeberleistungen, die sich lohnen: Betrieb-
liche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leis-
tungen, Unfallversicherung, Bike-/EDV-Leasing, 
Mitarbeiterrabatte bei ca. 250 Unternehmen 

 Du möchtest Karriere machen? Kein Problem-
Häng doch einfach ein Studium an deine Aus-
bildung ran 

 Innerbetriebliche Azubi-Lehrgänge und Schu-
lungen & tolle Azubi Events 

 Wir verpflegen dich während der Berufsschul-
zeiten 

 Wir bieten dir tolle Mitarbeitervergünstigungen 
bei coolen Marken 

 Betriebliche Altersvorsorge & Unfallversiche-
rung, die dich nichts kostet 

Coole Sache? Dann komm zu Wähler! Bewirb dich noch heute! Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.  
Wenn du vorab ein Praktikum bei uns machen möchtest oder weitere Fragen hast, kannst du einfach anrufen o-
der dich per WhatsApp melden: Frau Lisa-Marie Krönke Telefon 0160 – 33 83 037, Mail: lkroenke@seier-
gruppe.de 

Ansonsten schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: karriere@waehler.de. 



  

Du suchst eine Ausbildung mit Tiefgang? Dann komm zu Wähler in Bremervörde und starte am 01.08.2021 deine 
Ausbildung zum 

Tiefbaufacharbeiter (m/w/d) mit Schwerpunkt Rohrleitungsbau 

Deine Ausbildung erfolgt in Blöcken an 3 unterschiedlichen Orten: Bei uns auf der Baustelle, in der Berufsschule 
sowie im überbetrieblichen Ausbildungszentrum. Man kann also sagen, deine Ausbildung ist 3-mal besser als an-
dere Ausbildungen! 

Was erwartet dich? 

 Du arbeitest auf unterschiedlichsten Baustellen 
in und um Bremervörde.  

 Du führst Erdarbeiten durch, stellst Baugruben 
her und bereitest Baustellen vor.  

 Du bedienst schwere Maschinen wie Bagger um 
Gräben auszuheben.  

 Außerdem sicherst du Gruben gegen abrut-
schende Erde und legst Gräben und Bauflächen 
trocken.  
 
 

Wen suchen wir? 

 Du hast einen guten Hauptschulabschluss oder 
einen Realschulabschluss und findest Mathe 
nicht komplett doof 

 Du strotzt vor Energie und kannst körperlich 
fest mit anpacken 

 Zum schönen Wetter gehören für dich nicht nur 
Sonnenschein sondern auch Wind, Regen und 
Schnee 

 Du hast gute Deutschkenntnisse (mind. B2 Ni-
veau) 

 

 

Was bieten wir? 

 Zunächst das Wichtigste! Eine sehr attraktive 
Ausbildungsvergütung 1. LJ: 890 € - 2. LJ 
1.230 € - 3. LJ: 1.495 € 

 On top Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
 Du machst auch gerne mal Urlaub? Hierfür be-

kommst du 30 Tagen im Jahr von uns 
 Damit du immer zuverlässig zur Berufsschule 

kommst, gibt es einen Fahrtkostenzuschuss 
 Übernahmegarantie für einen Job mit Zukunft 

 Du wirst mit erstklassiger Arbeitskleidung und 
einer vollgepackten Werkzeugkiste ausgestattet 

 Arbeitgeberleistungen, die sich lohnen: Betrieb-
liche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leis-
tungen, Unfallversicherung, Bike-/EDV-Leasing, 
Mitarbeiterrabatte bei ca. 250 Unternehmen 

 Du möchtest Karriere machen? Kein Problem-
Häng doch einfach ein Studium an deine Aus-
bildung ran 

 Innerbetriebliche Azubi-Lehrgänge und Schu-
lungen & tolle Azubi Events 

 Wir verpflegen dich während der Berufsschul-
zeiten 

 Wir bieten dir tolle Mitarbeitervergünstigungen 
bei coolen Marken 

 Betriebliche Altersvorsorge & Unfallversiche-
rung, die dich nichts kostet 

Coole Sache? Dann komm zu Wähler! Bewirb dich noch heute! Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.  
Wenn du vorab ein Praktikum bei uns machen möchtest oder weitere Fragen hast, kannst du einfach anrufen o-
der dich per WhatsApp melden: Frau Lisa-Marie Krönke Telefon 0160 – 33 83 037, Mail: lkroenke@seier-
gruppe.de 

Ansonsten schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: karriere@waehler.de. 



  

Du suchst eine Ausbildung mit Tiefgang? Dann komm zu Wähler in Bremervörde und starte am 01.08.2021 deine 
dreijährige Ausbildung zum 

Rohrleitungsbauer (m/w/d) 

Deine Ausbildung erfolgt in Blöcken an 3 unterschiedlichen Orten: Bei uns auf der Baustelle, in der Berufsschule 
sowie im überbetrieblichen Ausbildungszentrum. Man kann also sagen, deine Ausbildung ist 3-mal besser als an-
dere Ausbildungen! 

Was erwartet dich? 

 Du arbeitest auf unterschiedlichsten Baustellen 
in und um Bremervörde.  

 Du stellst Baugruben her und bereitest Baustel-
len vor.  

 Du bedienst schwere Maschinen wie Bagger um 
Gräben auszuheben.  

 Außerdem sicherst du Gruben gegen abrut-
schende Erde und legst Gräben und Bauflächen 
trocken.  

 Die Herstellung von Hausanschlüssen gehört 
ebenfalls zu deinen Aufgaben.  
 

Wen suchen wir? 

 Du hast einen guten Hauptschulabschluss oder 
einen Realschulabschluss und findest Mathe 
und Physik nicht komplett doof 

 Du strotzt vor Energie und kannst körperlich 
fest mit anpacken 

 Zum schönen Wetter gehören für dich nicht nur 
Sonnenschein sondern auch Wind, Regen und 
Schnee 

 Du hast gute Deutschkenntnisse (mind. B2 Ni-
veau) 

 

Was bieten wir? 

 Zunächst das Wichtigste! Eine sehr attraktive 
Ausbildungsvergütung 1. LJ: 890 € - 2. LJ 
1.230 € - 3. LJ: 1.495 € 

 On top Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
 Du machst auch gerne mal Urlaub? Hierfür be-

kommst du 30 Tagen im Jahr von uns 
 Damit du immer zuverlässig zur Berufsschule 

kommst, gibt es einen Fahrtkostenzuschuss 
 Übernahmegarantie für einen Job mit Zukunft 

 Du wirst mit erstklassiger Arbeitskleidung und 
einer vollgepackten Werkzeugkiste ausgestattet 

 Arbeitgeberleistungen, die sich lohnen: Betrieb-
liche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leis-
tungen, Unfallversicherung, Bike-/EDV-Leasing, 
Mitarbeiterrabatte bei ca. 250 Unternehmen 

 Du möchtest Karriere machen? Kein Problem- 
Häng doch einfach ein Studium an deine Aus-
bildung ran 

 Innerbetriebliche Azubi-Lehrgänge und Schu-
lungen & tolle Azubi Events 

 Wir verpflegen dich während der Berufsschul-
zeiten 

 Wir bieten dir tolle Mitarbeitervergünstigungen 
bei coolen Marken 

 Betriebliche Altersvorsorge & Unfallversiche-
rung, die dich nichts kostet 

Coole Sache? Dann komm zu Wähler! Bewirb dich noch heute! Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.  
Wenn du vorab ein Praktikum bei uns machen möchtest oder weitere Fragen hast, kannst du einfach anrufen o-
der dich per WhatsApp melden: Frau Lisa-Marie Krönke Telefon 0160 – 33 83 037, Mail: lkroenke@seier-
gruppe.de 

Ansonsten schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: karriere@waehler.de. 



  

Du suchst eine Ausbildung mit Qualität, Spaß, spannenden Projekten und Team-Events? Dann komm zu uns und 
starte am 01.08.2022 deine dreijährige Ausbildung zum 

Vermessungstechniker (m/w/d) 

Die Ausbildung wird am Standort Bremervörde angeboten und erfolgt auf unseren überregionalen Baustellen 
und in der Berufsschule. 

Was erwartet dich? 

 Du lernst unter anderem, wie man Messdaten 
erhebt, optisch darstellt und was sie bedeuten  

 Du ermittelst anhand fester Punkte Länge, Breite 
und die Neigung des Geländes  

 Du arbeitest auf Baustellen mit modernster 
Technik, zum Beispiel mit Laserscannern oder 
mit GPS, um so genau wie möglich zu arbeiten  

 Mit Hilfe spezieller Computerprogramme er-
stellst du aus den gesammelten Geodaten digi-
tale Geländemodelle, Landkarten und Pläne  

 Du hinterlegst Messdaten in speziellen Compu-
ter-Datenbanken (Geoinformationssystemen)  

 Zukünftig werden auch viele Geodaten in 3-D 
darzustellen sein, hierfür werden hochkomplexe 
Softwarepakete oder auch Flugdrohnen mit Ka-
meras eingesetzt  

Wen suchen wir? 

 Du hast mindestens einen Realschulabschluss   
 Du bringst mathematisches und ausgeprägtes 

technisches Interesse als auch Verständnis mit  
 Dein gutes räumliches Vorstellungsvermögen 

und zeichnerisches Talent zeichnen dich aus  
 Zum schönen Wetter gehören für dich nicht nur 

Sonnenschein sondern auch Wind, Regen und 
Schnee! Du hast gute Deutschkenntnisse 
(mind. B2 Niveau) 

Was bieten wir? 

 Zunächst das Wichtigste! Eine sehr attraktive 
Ausbildungsvergütung 1. LJ: 885 € - 2. LJ 
1.108 € - 3. LJ: 1.384 € 

 On top Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
 Du machst auch gerne mal Urlaub? Hierfür be-

kommst du 30 Tagen im Jahr von uns 
 Damit du immer zuverlässig zur Berufsschule 

kommst, gibt es einen Fahrtkostenzuschuss 
 Übernahmegarantie für einen Job mit Zukunft 
 Arbeitgeberleistungen, die sich lohnen: Betrieb-

liche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leis-
tungen, Unfallversicherung, Bike-/EDV-Leasing, 
Mitarbeiterrabatte bei ca. 250 Unternehmen 

 Du möchtest Karriere machen? Kein Problem- 
Häng doch einfach ein Studium an deine Aus-
bildung ran 

 Innerbetriebliche Azubi-Lehrgänge und Schu-
lungen & tolle Azubi Events 

 Wir bieten dir tolle Mitarbeitervergünstigungen 
bei coolen Marken 

 Betriebliche Altersvorsorge & Unfallversiche-
rung, die dich nichts kostet 

 

Coole Sache? Dann komm zu Wähler! Bewirb dich noch heute! Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.  
Wenn du vorab ein Praktikum bei uns machen möchtest oder weitere Fragen hast, kannst du einfach anrufen o-
der dich per WhatsApp melden: Frau Lisa-Marie Krönke Telefon 0160 – 33 83 037, Mail: lkroenke@seier-
gruppe.de 

Ansonsten schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: karriere@waehler.de. 


