
Gebrüder Bommhardt 
Bauunternehmen GmbH & Co. KG

Am Sengelbach 11
37284 Waldkappel-Bischhausen

Telefon 05658 802-0 
bewerbung@bommhardt.de

www.bommhardt.de

Wir 
freuen uns

 

auf deine 

Bewerbung
:-)

Baugeräteführer
und

Straßenbauer

Über uns
Wir sind ein inhabergeführtes 
 Familienunternehmen mit unserem 
 Hauptsitz im nordhessischen 
 Waldkappel-Bischhausen.
Seit 1928 sind wir überregional 
 erfolgreich tätig und genießen  
das Vertrauen unserer Kunden.  
Durch kontinuier liches 
 Unternehmenswachstum  
sind wir bundesweit aufgestellt.
Mit unserem hoch qualifi zierten  
und motivierten Team von 
170 Mitarbeitern sowie unseren 
Niederlassungen in Hamburg, 
Köln, Rhein-Ruhr in Essen, Frankfurt 
und München realisieren wir technisch 
und  qualitativ hochwertige Bauwerke.
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Bewirb 
dich 
jetzt !
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Deine Ausbildung 
Du bedienst verschiedene 
Baugeräte und -maschinen 
im Hoch-, Straßen-  und Tiefbau. 
Im Wesentlichen sind  das Bagger, 
Raupen, Lader oder Walzen. 
Du erledigst mit diesen Geräten  
die  unterschiedlichsten Aufgaben,  
vom Ausheben von Gräben,  
über  den Transport von Bau-
materialien,  bis hin zum Abriss 
von Altanlagen. 
Zu deinem Aufgabengebiet 
gehört  ebenso die Wartung 
und Pfl ege der Maschinen 
sowie anfallende  Rüstungsarbeiten 
an den Geräten.

Deine Ausbildung 
Du baust Haupt- und Nebenstraßen, 
Geh- und Fahrradwege, Fußgänger-
zonen sowie öffentliche Plätze 
und Anlagen. Am Anfang wirst du 
das Baufeld abstecken und 
dann die erforderlichen Erdarbeiten 
durchführen. Danach bringst du als 
Unterbau meist eine Schotterschicht 
auf, um darauf die gewünschten 
 Oberfl ächen entweder aus Asphalt, 
 Beton oder Pfl aster zu bauen.  
Du stellst auch Randbefestigungen, 
Böschungen sowie Entwässerungs-
gräben her. Neben dem Neubau 
 gehören auch Unterhaltungs- und 
Reparaturarbeiten an Wegen 
und Straßen zu deinen Aufgaben.

Deine Stärken
Handwerkliches Geschick und  Sorgfalt 
sind die Grundlagen deiner Arbeit. 
Darüber hinaus solltest du   technisches 
Verständnis und ein räumliches 
 Vor stellungsvermögen haben. 
Eine gute körperliche Konstitution und 
Umsicht bei der Arbeit mit Maschinen 
sind weitere wichtige Kriterien. 
Zudem solltest du kunden- und 
 kostenorientiert arbeiten können. 

Deine Chancen
Bei guten schulischen und betrieblichen 
Leistungen ist eine Übernahme möglich. 
Fort- und Weiterbildungen bieten  
gute Zukunftsperspektiven!

Dein Ausbildungsort
Du arbeitest in erster Linie 
auf unseren  regionalen Baustellen.
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