
  

Du suchst eine Ausbildung mit Tiefgang? Dann komm zu Wähler in Dorum und starte am 01.08.2021 deine Aus-
bildung 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 Dorum.  

 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 Dorum und starte am 01.08.2021 deine drei-
jährige 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 Dorum.  

 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 Wähler 
in Dorum und starte am 01.08.2021 deine zweijährige Ausbildung zum 

Industrieelektriker (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 lernst die Instandhaltung von Anlagen der 
Energietechnik und entwirfst Anlagenänderun-
gen und erweiterst diese  

 Du baust elektrische und elektronische Baugrup-
pen und Geräte der Energietechnik zusammen 
und verdrahtest sie  

 Leitungen, Stromwege und Funktionen von 
Schutzmaßnahmen hast du im Blick  

 Parallel bist du immer intensiv im Einsatz in un-
seren Baukolonnen und hast schon dein eigenes 
Tagesgeschäft  

Wen suchen wir? 

 Du hast einen guten Realschulabschluss mit 
guten Noten in Mathe und Physik  

 Du strotzt vor Energie und kannst körperlich 
fest mit anpacken 

 Du bringst hohes Verantwortungsbewusstsein 
sowie technisches Verständnis und Interesse 
mit  

 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 €  

 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 Ausbil-
dung 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. 


