KARRIERE BEI BACHL
Gemeinsam Werte schaffen.

Für unseren Ausbildungsbereich in Deching
suchen wir eine/n
Als Produzent und Dienstleister im Bausektor und
in der Kunststoffverarbeitung sind wir an über 20
Standorten im In- und Ausland tätig.

ROHRLEITUNGSBAUER (m/w/d)

Als nach wie vor familiengeführtes Unternehmen
hält die Firmengruppe Bachl bis heute an Grundwerten wie Beständigkeit, Ehrlichkeit, Flexibilität und
langjähriger Partnerschaft mit Kunden fest.

Du stellst Rohrleitungsbauten sowohl für normale Hausanschlüsse als auch Hauptversorgungsleitungen im Gasund Wasserleitungsbau her und wartest diese. Während
deiner Ausbildung bist du auf diversen Baustellen dabei
und lernst unter Begleitung von Facharbeitern, wie
Rohrgräben ausgeschachtet und abgesichert werden. Du
hilfst, die benötigten Rohrteile in die Gräben hinunter zu
lassen und diese zu einer belastbaren und dichten Leitung
zu verbinden. Je nach Material des Rohres müssen die
Einzelstücke verschweißt, verklebt oder verschraubt werden.
Daher bezahlt dir Bachl deinen Schweißerschein, damit
du bereits während der Ausbildung das PE Schweißen
(Kunststoffschweißen) erlernst. Du hilfst die Rohrgräben wieder
zu verfüllen und anschließend zu verdichten. Gemeinsam mit
den Fachkräften behebst du auch Rohrbrüche oder schließt
Haushalte an ein Versorgungsnetz an.

Das Fundament unseres Erfolges sind unsere mittlerweile über 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Durch kontinuierliche Fort- und Weiterbildung
und solide Ausbildungsangebote schaffen wir
die Fachkräfte von morgen. So bieten wir jährlich
vielen jungen Menschen einen qualifizierten Einstieg in
das Berufsleben in einer Vielzahl von kaufmännischen,
technischen und handwerklichen Ausbildungsberufen.
Wenn dich der Beruf anspricht und
du bereit bist, mit vollem Einsatz in
deine berufliche Zukunft zu starten,
sende deine Bewerbungsunterlagen
bitte per Post oder per Email an
karriere@bachl.de.

JETZT
ONLINE
BEWERBEN

Karl Bachl GmbH & Co. KG
Christine Bachl
Deching 3 | 94133 Röhrnbach
Tel. +49 8582 18-2520 | karriere@bachl.de

Deine Anforderungen:
zH
 andwerkliches Geschick (z. B. beim Durchführen von
Rohrsanierungs-, Wartungs- und Reparaturmaßnahmen)
z F lexibilität bei Baustellenwechsel und ständiges Anpassen
an sich ändernde Arbeitsbedingungen
zB
 eobachtungsgenauigkeit
(z. B. Erkennen von Korrosionsschäden an Rohrleitungen)
zR
 echenfertigkeiten
(z. B. Anwenden von Flächen- und Raumberechnungen)
z Mindestens qualifizierender Mittelschulabschluss

Deine Ausbildungsdauer:
3 Jahre

Gemeinsam Werte schaffen.

ausbildung.bachl.de

