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1. Was lernst du während deiner Ausbildung?

Man lernt die Grundlagen auf dem Bau, um ein Gebäude zu errichten 

und alles, was noch dazugehört, wie das Mauern, Schalen, Betonieren, 

2. Was gehört zu deinen aktuellen Haupttätigkeiten 

 während eines Arbeitstages?

Derzeit bin ich damit beschäftigt, gemeinsam mit meinen Kollegen 

 

3. Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es in diesem Beruf? 

4. Macht die Ausbildung Spaß und gibt es eventuell  

 Tätigkeiten, die du nicht so gerne ausführst?

5. Wie haben dich die Kollegen aufgenommen?

Maurer

Moritz Götzl

17 Jahre, 2. Ausbildungsjahr, Dipl.-Ing.  

H. Bendl GmbH & Co. KG Bauunternehmen

Welche Berufe kann man mit einem Hauptschulabschluss erlernen? 

man den passenden Ausbildungsbetrieb? 

Alle Jugendlichen, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen, sind herz-

lich eingeladen, ihre Fragen zu Berufsorientierung, Ausbildungsplatz-

suche, Studium und Bewerbung über WhatsApp zu stellen. Individuelle 

Antworten bekommen sie von Melanie Sielemann und Simon Janzen, 

Text: AUBI-plus, Fotos: AUBI-plus GmbH

Melanie Sielemann und Simon Janzen von AUBI-plus beantworten eure Fragen

Berufsberatung per WhatsApp
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projekte mit Markenzeichen. Davon zeugen zahlreiche  herausragende Bauob-

sowie 3 duale Studenten, aber auch dem Vertrauen  seiner  langjährigen Kun-

den.  Der Firmentradition folgend, steht immer der Mensch im Mittelpunkt aller 

 Aktivitäten. Dies gilt ganz besonders bei den Azubis, die durch bendl  fachkundig 

ins Arbeitsleben eingeführt werden. 

Auch die zuletzt verliehenen Auszeichnungen sprechen für sich: Hauptpreis-

die IHK Schwaben und hwk Schwaben.

 Ziel der Ausbildung ist die Über-
nahme in ein festes Arbeitsverhältnis. Das Bauunternehmen fördert und 
entwickelt gezielt Nachwuchsfach und führungskräfte. Viele der  heutigen 
 Führungskräfte haben mit einer Lehre bei bendl begonnen. Bei gutem 

- Maurer/in
- Beton- und Stahlbetonbauer/in
- Baugeräteführer/in
- Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation

Wir freuen uns auf Dich!
bendl - Wir erschaffen Lebenswelten.

Anzeige

1. Wieso hast du dich gerade für diesen  

 Ausbildungsberuf entschieden?

Lukas: Ich wollte schon immer etwas mit Metall machen. Mir macht 

es Spaß, mit Maschinen zu arbeiten, aber auch in der Montage. Der 

Beruf des Industriemechanikers ist sehr abwechslungsreich, deshalb 

habe ich mich dafür entschieden.

Anja: Bei mir war es ähnlich, ich war auch schon immer Technik 

 begeistert. Um sicherzugehen, dass die Ausbildung zur Industrie-

mechanikerin das Richtige für mich ist, habe ich ein Praktikum bei 

HAIMER absolviert und dann wusste ich, wo ich anfangen möchte.

2. Wo hast du dich über deinen Ausbildungsberuf informiert?

konnte ich mich gut über die Ausbildungsberufe informieren, die 

mich  interessiert haben. An unserer Schule gab es außerdem einen 

 Firmentag, an dem sich verschiedene Firmen vorgestellt haben. 

HAIMER war bei beiden Veranstaltungen vor Ort. 

3. Welche Eigenschaften sollte man für deine  

 Ausbildung auf alle Fälle mitbringen?

um als Industriemechaniker zu arbeiten. Wichtig sind außerdem 

 Leistungsfähigkeit und Genauigkeit.

4. Was zeichnet deinen Ausbildungsbetrieb aus? 

sind und dort technisches Grundwissen erlernen. Im zweiten Ausbildungsjahr wird das erlernte Wissen dann bereits angewendet – man lernt die 

verschiedenen technischen Fachabteilungen, wie Produktion und Montage, im Betrieb kennen. 

Industriemechaniker/in

Anja Breitsameter & Lukas Brummer

17 Jahre, 2. Ausbildungsjahr 

Haimer GmbH


