Erfahre hier mehr über die
Lehre als BodenlegerIn
Herzlich willkommen – wir freuen uns sehr, dass
du Interesse an einer Lehre als BodenlegerIn
in unserem Unternehmen hast. Das von Grund
auf perfekt erlernte Handwerk ist einer der
sichersten Berufe für deine Zukunft. Und du
schaffst mit deiner Lehre die Basis für Karriere und guten Verdienst. Wir bieten dir einen
innovativen Arbeitsplatz in der Region mit einem
motivierten Team, das dir zeigt, wie cool Handwerk ist.
Als BodenlegerIn lernst du eine Vielzahl an Materialien kennen und verlegst Parkett-, Design-, Teppichund Laminatböden.
Kein Tag ist wie der andere: Du
stellst täglich dein handwerkliches Geschick auf ständig neuen Baustellen unter Beweis und
setzt dein Feingefühl im Kontakt mit Kunden ein.
Und ganz nebenbei bleibst du
durch deinen Job auch ohne
Fitnessstudio körperlich fit.

LEHRZEIT: 3 JAHRE
EINKOMMEN:
1. Lehrjahr: € 802 brutto
2. Lehrjahr: € 986 brutto
3. Lehrjahr: € 1.175 brutto

JETZT
Schnuppertag
vereinbaren

Erfahre hier mehr über die
Lehre als BodenlegerIn
DIE INHALTE DEINER AUSBILDUNG:
>
>
>
>
>
>
>
>

 rüfung der Verlegebedingungen
P
Räume ausmessen und Materialbedarf berechnen
Kundenberatung hinsichtlich Material, Farbe, Qualität sowie Reinigung u. Pflege
Untergründe vorbereiten und herstellen, alten Belag entfernen
Estriche herstellen oder ausbessern, Boden verlegen
Oberflächen von Hand und mit Maschinen behandeln
Ausbesserungsarbeiten an Estrichen und Bodenbelägen
Entsorgung von Altbelägen und Materialresten

DEINE TALENTE & STÄRKEN:
>
>
>
>
>
>
>

handwerkliches Interesse und Geschick
räumliches Vorstellungsvermögen
Organisationstalent
Teamfähigkeit
Freude am Kontakt und Umgang mit Kunden
gestalterische Fähigkeit
körperliche Wendigkeit

DEINE PERSPEKTIVEN
NACH DER LEHRE:
> sicherer Job in der Region
> hohe Karriere- und Zukunftschancen:
Aufstieg zu VorarbeiterIn,
PartieführerIn oder BauleiterIn
> sehr guter Verdienst
> vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
Klicke hier auf ein Video, das dir
zeigt, wie wir in unserem Unternehmen
arbeiten und welche Leistungen wir
unseren KundInnen bieten.
Wir haben dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich jetzt. Wir freuen uns
darauf, dich kennenzulernen.

