
10 GUTE GRÜNDE
FÜR DEINE AUSBILDUNG BEI GLASS

Mit einer Ausbildung bei Glass legst du das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft. Denn 
wir bereiten dich auf alles vor, was du da draußen im Berufsleben  können musst - ganz 
egal, ob Büro oder Baustelle. Dabei bieten wir dir jede Menge Vorteile und Benefits, die 
deine Ausbildung zu einer super Zeit machen und dich richtig durchstarten lassen.

1.  Ausgezeichnte Ausbildungsqualität
 
Unsere Azubis haben‘s wirklich drauf. Der Beweis: zahlreiche 
Auszeichnungen und Preise, die unsere Lehrlinge immer wieder absahnen.
 
 

2.  Kohle, Zasta und Moneten
 
Wir schätzen eure Arbeit wert und schreiben daher schon während der 
Lehrjahre einen fairen Betrag auf euren Lohnzettel.
 
 

3.  Go big
 
Bei uns geht‘s nicht nur im Hochbau hoch hinaus. Ob Metallbauer, 
Bauzeichner, Kanalbauer oder Maurer: dank unserer Unterneh-
mensgröße bietet dir jede Ausbildungsstelle die Möglichkeit, dich beruflich 
weiterzuentwickeln und auf der Karriereleiter hochzuklettern. Klar, du kannst 
nicht alleiniger Firmeninhaber werden, aber sonst ist vom Vorarbeiter über 
den Techniker, Polier oder Bauleiter bis zum Abteilungsleiter alles für dich 
drin. Was zählt, ist deine Performance.
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4.  Wir übernehmen dich gerne

Klar, du bist jung und sowas wie ein sicherer Arbeitsplatz 
ist dir oft noch nicht so wichtig. Bieten wir dir aber 
trotzdem gleich von Anfang an. Uns liegt viel daran, dich 
nach deiner Ausbildung zu übernehmen und dich auch 
danach so zu fördern, wie es zu dir passt.

5.  Für dich da

Dein Ausbilder bringt dir alles bei, was du für deinen 
Beruf wissen musst. Und beantwortet dir natürlich jede 
deiner Fragen dazu. Für alle anderen Fragen gibt es extra 
Ausbildungsbeauftragte. Sie stehen dir beispielsweise 
in Sachen Organisation zur Seite (Organisation deiner 
Fahrtkosten, Bücher etc.).

6.  Prominente Projekte

Bei uns baust du Objekte, auf die du stolz sein kannst. Von 
der Brauerei über Papierfabriken bis zu Wohnobjekten 
decken wir alles ab. Heißt für dich: jede Menge 
Abwechslung in den Aufgaben und Bauprojekte, bei 
denen jeder weiß, von was du sprichst.

7.  Dein Equipment: von uns

Wer gute Arbeit leisten will, braucht auch gutes 
Equipment. Das bekommst du von uns. Als Handwerker 
stellen wir dir deinen Werkzeugrucksack, als Mitarbeiter 
in der Verwaltung einen Computer und Bauzeichner 
bekommen Laptop und Zeichenplatte. Du musst dich um 
nichts kümmern und kannst einfach loslegen.

8.  Fahrt- und Übernachtungskosten

Fahrtkosten können sich ganz schön läppern. Aber 
nicht für dich. Wir greifen dir finanziell unter die 
Arme und übernehmen einen Teil deiner Ausgaben. 
Und wenn du wegen deiner Berufsschulzeit mal im 
Internat übernachtest, bekommst du auch hierfür einen 
monetären Zuschuss von uns.

9.  Books & Studies

Zu jeder Ausbildung gehören Schulbücher. Weil die so 
wichtig sind, unterstützen wir hier deinen Geldbeutel 
und übernehmen die Kosten (z. B. für Tabellen- und 
Fachbücher). Obendrauf gibt‘s noch Kopiergeld.

10.  Ausflug-Time!

Was nie zu kurz kommen darf, ist der Spaß! Den hast 
du natürlich bei der Arbeit - aber für noch etwas Extra-
Gaudi organisieren wir jedes Jahr einen spannenden 
Azubi-Ausflug. Im ersten Lehrjahr findet er gleich in 
deinen ersten Tagen statt, sodass du deine Mit-Azubis 
und die Ausbildungsbetreuer vom ersten Tag an richtig 
kennenlernst.

JETZT
BEWERBEN

WIR FREUEN UNSAUF DICH!

bewerbung@glass-bau.de
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