Karriere mit Lehre
Wir unterstützen dich dabei!
Wir sind laufend auf der Suche nach
engagierten, jungen Menschen, die sich für den
Maurer- oder Zimmerer-Beruf interessieren.

www.hentschlaeger.at

Hentschläger

Bau deine Zukunft aus:

So fest stand deine Zukunft noch nie.

Mit einer Maurer- oder Zimmerer-Lehre bei uns.
Wir wählen unsere Bewerber möglichst sorgfältig aus. Nur so finden wir ganz

Wer sich für eine Lehre bei Hentschläger entscheidet, der entscheidet

sicher den/die Richtige/n!

sich für eine sichere Zukunft in einem florierenden Unternehmen.
Hentschläger – ein Familienunternehmen, das vor 170 Jahren gegründet
wurde – ist der Komplettanbieter für Hochbau, Holzbau und Immobilien im
Bezirk Perg und Zentralraum Linz.

Wir unterstützen junge, engagierte Mitarbeiter dabei gerne! Mit unserer
Personalentwicklung im ABAU-Verbund finden wir auch für dich die
passenden Möglichkeiten.
Was wir von dir erwarten:
• handwerkliches Geschick
• Genauigkeit, Kraft und Ausdauer

Bei uns zählt nicht nur das Produkt, sondern in erster Linie der Mensch:

• Teamfähigkeit
• Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit

• Der Kunde, der mit all seinen Bedürfnissen und Wünschen
wahrgenommen wird und in Hentschläger den idealen Partner

Was zeichnet eine Lehrlingsausbildung zum Maurer oder Zimmerer bei

beim Erfüllen seiner Wohnträume hat.

Hentschläger aus?

• Der Mitarbeiter, der sich entfalten kann und sich gemeinsam
mit den Kunden über perfekte Ergebnisse freut.
• Der Partner, den wir nicht nur nach Leistung, sondern
vor allem nach Zuverlässigkeit und Kompetenz auswählen.
Derzeit sind mehr als 100 Mitarbeiter bei Hentschläger beschäftigt. Und sie alle

Wir sichern die Qualität der Ausbildung durch:
• Lehrlingsausbildner, die ihre Verantwortung jungen Leuten
gegenüber ernst nehmen
• Ausbildungspass
• Lehrlings-Stammtisch

werden nicht nur wegen ihrer fachlichen, sondern vor allem auch wegen ihrer

• Lehrlingsbeauftragte

menschlichen Kompetenzen geschätzt.

• Zusatz-Ausbildungen als fixer Bestandteil deiner Lehre:
Das ABAU-Lehrlings-Entwicklungsprogramm stärkt deine sozialen Kompetenzen

Wir würden uns freuen, wenn du einer von ihnen wirst!

(z.B. in der Teamarbeit oder beim Umgang mit Kunden) nachhaltig.
• Lehrbauhof

Und darüber hinaus:
Nach deiner erfolgreichen Lehrabschlussprüfung eröffnen wir dir aussichtsreiche
Perspektiven, um dich weiter zu entwickeln: zur Top-Fachkraft, zum Vorarbeiter,
zum Polier oder Hilfspolier bis hin zum Bauleiter

Du meinst, wir sollten
dich einstellen?
Dann komm dich einfach vorstellen!
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann freut uns das.
Du hast auch die Möglichkeit unverbindlich bei uns reinzuschnuppern.
Bewirb dich dafür per Email oder per Post. Schick uns einfach deine
Bewerbung mit Foto und Zeugnissen!

Wir freuen uns auf dich!

Deine Ansprechpersonen:
Lehrlingsbeauftragter:
Zmst. Alexander Moser
Lehrlingskoordination:
Bettina Reiter
Tel.: 07237 60 60 – 111
Email: bettina.reiter@hentschlaeger.at

