Ausbildung zum
Dachdecker (m/w/d)
Wir suchen DICH
für den Ausbildungsbeginn in 2021
Wir sind ein moderner Dachdeckerbetrieb in Döbeln, welcher fast ausschließlich im Raum Sachsen arbeitet.
Schon in der fünften Generation betreiben wir das Dachdeckerhandwerk. Zum heutigen Zeitpunkt besteht unser
Stammpersonal aus 40 Mitarbeitern. Wir legen sehr großen Wert auf die Qualität unserer Arbeit und schulen
unsere Mitarbeiter durch regelmäßige Fortbildungen. Neben traditionellen Dach- und Abdichtungsarbeiten
haben wir unsere Tätigkeiten in den letzten zwanzig Jahren sowohl auf den Industriebau, als auch auf die
Erstellung von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden erweitert.

Was erwartet dich bei deiner Ausbildung?
Die 3 - jährige Ausbildung erfolgt direkt auf der Baustelle, in der Berufsschule und bei überbetrieblichen
Lehrunterweisungen. Du kannst nebenbei auch an unserem Lernmodul in der Werkstatt üben.
Du lernst Bauzeichnungen und Verlegepläne zu lesen, Mauerwerk, Putz und Beton herzustellen,
Holzkonstruktionen und Dachstühle zu errichten, Wand- und Bodenflächen abzudichten, sowie Dach- und
Wandflächen mit verschiedenen Materialien zu decken.
Deine Ausbildungsvergütung beträgt im 1. Lehrjahr: 650€, im 2. LJ: 800€ und im 3. LJ: 1050€.
Bei erfolgreich bestandener Gesellenprüfung wurden bei uns in den vergangenen Jahren 90 % der
Auszubildenden übernommen.
Dein Gehalt würde als Geselle bei mindestens 14,10€/h liegen (etwa 2.450€/Monat)
Folgende Voraussetzungen solltest du mitbringen:
 mindestens einen Hauptschulabschluss
 Schwindelfreiheit und körperliche Belastbarkeit, sowie handwerkliches Geschick
 gerne im Team arbeiten und Spaß haben an der Zusammenarbeit mit anderen Fachberufen

Neugierig geworden?
Und du weißt schon genau, dass der Dachdeckerberuf dein Ding ist, dann bewirb dich jetzt bei uns!!!
Sende deine Bewerbung mit Lebenslauf und aktuellem Schulzeugnis an folgende Adresse:
Weimert Bedachungen Döbeln GmbH
Mastener Str. 32
04720 Döbeln

Falls du aber noch nicht genau wissen solltest, ob dieser Beruf etwas für dich ist, dann probier dich doch
einfach bei uns aus. Gern bieten wir dir eine bezahlte Probearbeit auf der Baustelle an oder beantworten dir
deine Fragen zur Ausbildung.
Auch auf den folgenden Seiten kannst du dich noch einmal über den Beruf des Dachdeckers/ der Dachdeckerin
informieren:
www.DachdeckerDeinBeruf.de
www.ich-kann-etwas.de

