AUSBILDUNG ALS
BAUZEICHNER /-IN

Hanse Haus als

Ausbildungsbetrieb

Die Hanse Haus GmbH
& Co. KG, mit Sitz im un
terfränkischen
Oberleichtersbach, zä
hlt zu den führenden
deutschen Fertighausanbietern. Das Leistun
gsspektrum des Tradit
ionsunternehmens
umfasst den Bau von
ein- und mehrgeschos
sig
en Häusern nach
individueller Planung
.
Hanse Haus ist mit üb
er 500 Mitarbeitern ein
er der größten
Arbeitgeber der Regio
n. In den letzten Jahren
haben alle unserer
Auszubildenden ihre
Lehre erfolgreich abge
sch
lossen und
wurden in ein festes Ar
beitsverhältnis übern
ommen.

Bewerbungen bis zum 30. September an:
Hanse Haus GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Ludwig-Weber-Straße 18 | 97789 Oberleichtersbach
Telefon 09741 808-151 | bewerbung@hanse-haus.de
www.hanse-haus.de
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Hanse Haus

Ausbildungsdauer: 3 Jah

re
Duale Ausbildung:
Technisches Zeichenbü
ro
Berufsschule
Praktika auf der Baustel
le
Urlaubsanspruch: 30 Ta
ge
Wöchentliche Arbeits
zeit:
38 Stunden
attraktives Gehalt
Urlaubs- und Weihnac
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Ausbildungsbegleiten
erwarten dich

ne Hanse-Band
eine unternehmenseige
und Fußballmanschaft
vertretung mit
die Jugendausbildungs
Azubi-Ausﬂügen
Fahrsicherheitstraining
rojekten
verschiedenen Azubi-P
E-Learning Angebote

