
Kompetent	  und	  innovaZv: Langfris6g
Seit	  der	  Firmengründung	  vor	  über

	  Baugeräteführer/	  -‐	  in 20	  Jahren	  hat	  sich	  die Unser	  Ziel	  ist	  es,	  junge

Ku`er	  HTS	  GmbH	  zu	  einem	  der	   Menschen	  bestmöglich	  auszu-‐
	  Ausbildungsdauer:	  3	  Jahre führenden	  Bauunternehmen	  in bilden	  und	  sie	  als	  kompetente,

unserer	  Region	  entwickelt.	  TäZg mit	  unseren	  Betriebsabläufen,
	  Und	  um	  diese	  Inhalte	  geht	  es: "Fingerspitzengefühl" im	  Hoch-‐,	  Tief-‐	  und	  Straßenbau unserem	  AuSau	  und	  unserer
	  *	  Arbeitsplanung, sowie	  im	  Asphalteinbau. OrganisaZon	  vertraute	  
	  *	  Einrichten	  und	  Sichern	  von	  Bau-‐ Baugeräteführer/	  -‐innen	  arbeiten Als	  Tochterunternehmen	  	  	   Arbeitnehmer	  nach	  der	  Aus-‐
	  	  	  	  stellen mit	  Baugeräten	  auf	  Baustellen der	  Ku`er	  GmbH	  &	  Co.	  KG bildung	  zu	  übernehmen.
	  *	  Auf-‐	  und	  Abbau	  von	  Arbeits-‐ im	  Hoch-‐,	  und	  TieSau	  sowie aus	  Memmingen	  (Bayern) Nach	  erfolgreicher	  Ausbildung
	  	  	  	  und	  Schutzgerüsten Straßen-‐	  und	  SpezialZeSau. beschä9igt	  die	  Ku`er	  HTS	  an bieten	  wir	  guten	  Absolventen
	  *	  Verarbeiten	  von	  Bau-‐	  und Das	  Arbeitsgebiet	  umfasst	  das ihrem	  Standort	  in	  Helbra	  über die	  Möglichkeit,	  durch
	  	  	  	  Bauhilfsstoffen, Führen	  und	  Warten	  von	  Bau-‐ 130	  Mitarbeiter.	  In	  der	  gesamten	   berufliche	  Praxis	  und
	  *	  Arbeiten	  in	  der	  Bautechnik geräten.	  Sie	  halten	  diese	  auf Ku`er-‐Gruppe	  sind	  es	  an	  fünf	   Weiterqualifizierungsmaß-‐
	  *	  Handhaben	  von	  Vermessungs-‐ der	  Baustelle	  und	  in	  unserer Standorten	  im	  ganzen	  Bundes-‐ nahmen	  schnell	  in	  Führungs-‐
	  	  	  	  geräten Werksta`	  betriebsbereit	  und	   gebiet	  mehr	  als	  1000	  Mit-‐ aufgaben	  hineinzuwachsen.
	  *	  Inbetriebnehmen,	  Führen	  und führen	  einfache	  Reparaturen	   arbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter.
	  	  	  	  Außerbetriebnehmen	  von	  Bau-‐ durch.	  Sie	  berücksichZgen	  dabei Die	  Erfahrungen	  und	  das	  Wissen Fordern	  und	  fördern
	  	  	  	  geräten, wirtscha9liche	  und	  ökologische geben	  sie	  sehr	  gerne	  weiter.
	  *	  Warten	  von	  Baugeräten	  nach Belange	  und	  bewerten	  das Qualifizierte	  Fachkrä9e	  sichern
	  	  	  	  Betriebsvorschri9en Arbeitsergebnis	  auf	  der	  Grund-‐ Junge	  Menschen,	  die	  nicht	  nur die	  Zukun9	  unseres	  Unter-‐
	  *	  Instandsetzen	  von	  Bauteilen lage	  der	  Qualitätssicherung. ordentlich	  anpacken	  können,	   nehmens,	  der	  Region	  und	  der
	  	  	  	  und	  Baugruppen	  an	  Baugeräten sondern	  auch	  gerne	  mit	  dem Gesellscha9.

Köpfchen	  arbeiten	  und	  Spaß	  an Deshalb	  engagieren	  sich	  bei	  der
	  Die	  Ausbildung	  schließt	  	  mit	   modernster	  Technik	  haben,	  sind Ku`er	  HTS	  GmbH	  alle	  Mit-‐
	  der	  Abschlussprüfung	  bei	  der mit	  einer	  Ausbildung	  im	  Bauge-‐ arbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter
	  IHK	  Halle-‐Dessau	  ab. werbe	  auf	  dem	  richZgen	  Weg. für	  die	  Auszubildenden.	  

Mit	  einer	  hochqualifizierten	  Aus-‐ So	  kann	  der	  "Nachwuchs"	  in	  die
bildung	  beim	  Bauunternehmen verschiedenen	  Bereiche	  bis
Ku`er	  HTS	  GmbH	  legen	  sie	  ihren hin	  zu	  Führungsaufgaben	  rein
persönlichen	  Grundstein	  für	  eine wachsen	  und	  	  sich	  ständig
erfolgreiche	  Zukun9	  -‐	  und	  ein weiterentwickeln.	  Auch	  eine
zufriedenes	  und	  ausgefülltes Spezialisierung	  und	  Weiter-‐
Berufsleben. bildung	  in	  den	  einzelnen	  Berufs-‐

feldern	  ist	  möglich.

Ausbildung	  zahlt	  sich	  aus
Wer	  sie	  will,	  bekommt	  die	  Chance KuAer	  HTS	  GmbH	  
auf	  den	  besten	  Start	  in	  Berufs-‐ Bauunternehmung

leben! ChrisZan-‐Omliae-‐Straße	  12
06311	  Helbra

Telefon:	  034772	  51-‐0

	  	  	  	  	  ZukunG	  braucht	  ein	  Fundament.

	  	  	  	  	  Baut	  sie	  Euch.

	  Ausbildung
	  	  	  	  	  	  	  zum

	  	  •	  Hochbauer/	  -‐in
	  	  	  	  	  	  	  	  	  oder

	  	  •	  TieSauer/	  -‐in	  
	  	  	  	  	  	  oder

	  	  •	  Baugeräteführer/	  -‐in



Hochbaufacharbeiter/	  -‐in Tie2aufacharbeiter/	  -‐in

Ausbildungsdauer:	  2	  Jahre Ausbildungsdauer:	  2	  Jahre
zusätzlich zusätzlich

In	  der	  Bauwirtscha9	  sind	  die	  Aussichten	  für	  Ausbildungsanwärter Spezialisierung:	  1	  Jahr Spezialisierung:	  1	  Jahr
so	  gut	  wie	  lange	  nicht.	  Angesichts	  des	  drohenden	  Fachkrä9e-‐ "Grundstein	  legen" "	  Heißes	  Pflaster"

mangels	  wird	  die	  Nachfrage	  nach *	  Einrichten	  und	  Sichern	  von *	  	  Einrichten	  und	  Sichern	  von	  Bau-‐
qualifizierten	  Arbeitskrä9en 	  	  	  Baustellen Ein	  Hochbauer	  braucht	  ein 	  	  	  	  stellen Der	  TieSauer	  muss	  vor	  allem	  die	  
in	  unserem	  Wirtscha9szweig *	  Einmessen	  von	  Baukörpern	  in gutes	  räumliches	  Vorstellungs-‐ *	  Abstecken	  der	  Bautrassen hohe	  Qualität	  der	  Verkehrswege	  im
steigen.	  Unser	  Unternehmen 	  	  	  Baustellen vermögen,	  handwerkliches *	  Herstellen	  von	  Baukörpern	  aus Blick	  haben,	  damit	  diese	  langfrisZg
versucht,	  dem	  Fachkrä9e-‐ *	  Herstellen	  von	  Bauteilen	  aus Geschick	  und	  viel	  technisches 	  	  	  Natursteinen und	  nachhalZg	  den	  täglichen	  Be-‐
mangel	  mit	  mehr	  Anstrengungen 	  	  	  Beton	  und	  Stahlbeton Verständnis. *	  Herstellen	  der	  Entwässerung	  von lastungen	  standhalten.	  Er	  pflastert,
in	  der	  Ausbildung	  zu	  begegnen. *	  Einbauen	  von	  Dämmstoffen	  für 	  	  	  Verkehrsflächen verlegt	  oder	  asphalZert.	  Er	  ist	  mit
Wir	  sichern	  den	  Fachkrä9ebedarf 	  	  	  den	  Wärme-‐,	  Kälte-‐,	  Schall	  -‐ *	  Herstellen	  von	  Kanälen technischem	  Gerät	  aller	  Art
unseres	  Unternehmens	  selbst: 	  	  	  und	  Brandschutz Niemals	  einseiZg: *	  Herstellen	  der	  Unterlage	  für vertraut	  und	  bedient	  dieses	  bei
Wir	  bilden	  aus	  und	  geben *	  Sanieren,	  Instandsetzen	  und Wechselnde	  Baustellen	  mit 	  	  	  Decken	  und	  Beläge der	  Arbeit.
jungen	  Menschen	  eine	  Chance 	  	  	  Sichern	  von	  Baukörpern immer	  neuen	  Aufgaben	  und	   *	  Herstellen	  von	  Pflasterdecken
auf	  Ausbildung	  und	  langfrisZge Herausforderungen	  machen 	  	  	  und	  Pla`enbelägen Der	  Blick	  fürs	  Detail:	  Neben	  Ausbau
Arbeit.	  Als	  modernes,	   Die	  Ausbildung	  schließt	  	  mit	   die	  Arbeit	  interessant	  und *	  Herstellen	  von	  Asphaltdecken und	  Instandhaltung	  der	  Verkehrs-‐
innovaZves	  und	  zukunfs-‐ der	  Abschlussprüfung	  bei	  der abwechslungsreich. *	  Herstellen	  von	  Decken	  aus	  Beton adern	  schafft	  der	  Straßenbauer	  
orienZertes	  Unternehmen	  setzen IHK	  Halle-‐Dessau	  ab. Von	  der	  Grundsteinlegung	  bis auch	  Neues.	  So	  entstehen	  aus	  vor-‐
wir	  bewusst	  auf	  die	  Kompetenz zur	  FerZgstellung	  eines	   Die	  Ausbildung	  schließt	  	  mit	   handenen	  Straßen	  und	  Wegen	  zum
und	  das	  Wissen	  unserer Gebäudes	  setzt	  der	  Hochbauer der	  Abschlussprüfung	  bei	  der Beispiel	  Fußgängerzonen	  mit	  

Mitarbeiter.	  Gemeinsam	  eröffnen	  sich	  viele	  Chancen	  und	   sein	  Wissen	  und	  seine IHK	  Halle-‐Dessau	  ab. a`rakZeven	  Pflanzinseln
Möglichkeiten	  die	  Zukun9	  zu	  gestalten. Erfahrungen	  ein	  und	  arbeitet oder	  Ruheplätzen

mit	  anderen	  Handwerkern, 	  -‐	  das	  ist	  ein	  kleines	  bisschen	  Kunst.
Architekten	  und	  Bauleitern
zusammen.
So	  vielseiZg	  ist	  das	  
Baugewerbe!

Michael	  Henrici
Geschä9sführer

Deine	  Zukun9	  beginnt	  jetzt	  -‐	  nutze	  Dein	  Talent!

Deine	  Zukun9	  beginnt	  jetzt


