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AMAND ist als familiengeführtes Unternehmen seit 80 Jahren erfolgreich. Vom traditionellen  
Tiefbauunternehmen haben wir uns zur innovativen Dienstleistungsgruppe rund um das Thema  
„Bauen und Umwelt“ entwickelt - heute nehmen wir eine führende Stellung in unserer Branche ein.  
 
Unser spezialisiertes Know-how ist im Rahmen unterschiedlichster Projekte gefragt, unter anderem in 
diesen Bereichen:  
Schwerer Erdbau, Tief- und Straßenbau, Autobahn- und Fernstraßenbau, Stadtstraßenbau, Kabeltras-
sen- und Kanalbau, Bahnbau, Deponiebau und Altlastensanierung, Industrietiefbau, Baugrubenerstel-
lung, Deichbau, Golfplatzbau und Erschließung, Brückenbau.  
 
Wenn Sie Interesse haben unsere erfahrenen und selbstständig arbeitenden Mitarbeiter zu unterstüt-
zen, von ihnen zu lernen und zu unserem Team gehören möchten, können Sie sich bei uns auf folgen-
den Ausbildungsberuf bewerben: 
 
 

Ausbildung zum Kanalbauer (m/w/d) 
 

Was Sie leisten: 
 
 In Ihrer Ausbildung lernen Sie Abwasser-

leitungen zu bauen, instand zu setzen 
und zu sanieren  

 Sie zeigen Leistungsbereitschaft und 
handwerkliche Fähigkeiten 

 Ihre betriebliche und überbetriebliche 
Ausbildung absolvieren Sie mit großem 
Interesse am Beruf 

Was Sie mitbringen: 
 
 Sie haben die Fachoberschulreife, den 

qualifizierten Hauptschulabschluss, mitt-
lerer Schulabschluss, den Realschulab-
schluss oder den Mittelschulabschluss 

 Sie haben Spaß an der Arbeit im Team 
und packen gerne an 

 Sie sind sorgfältig und umsichtig und  
verfügen über eine gute Koordinations-
fähigkeit 

 Sie verfügen über ein gutes handwerkli-
ches und technisches Geschick 

 Sie verbringen Ihre Zeit oft im Freien  
und lernen gerne neue Orte kennen 
 

Was Sie erwartet:  
 
Die Möglichkeit der Übernahme nach Ihrer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung und unsere Unter-
stützung, um mit Ihnen gemeinsam das Beste für Ihre Zukunft zu erreichen, sowie die Möglichkeit sich 
nach abgeschlossener Berufsausbildung weiterzubilden (z.B. baubetriebliche Seminare). Ihren Einsatz 
belohnen wir mit einer tarifgerechten Ausbildungsvergütung und den Sozialleistungen eines  
mittelständischen Unternehmens der Bauindustrie.  
 
Ausbildungsort: Ratingen 
Ausbildungsbeginn: 01.08.2021 oder 01.09.2021 
Bewerbungsfrist: 01.11.2020 bis 31.08.2021 
 
Einen umfangreichen Einblick in unsere Tätigkeit erhalten Sie hier www.amand.de.  
 
Bitte bewerben Sie sich in digitaler Form über unser Onlinebewerbungsformular, bei dem die ver-
schlüsselte Übertragung Ihrer Bewerbung sichergestellt wird. 
 
 
AMAND Bau NRW GmbH & Co. KG 
Frau Annika Jansen ∙ Personalreferentin 
Borsigstraße 6-8 ∙ 40880 Ratingen ∙ Telefon: 02102 9286-258 
 

https://www.amand.de/
https://www.amand.de/amand-bauen-und-umwelt/ausbildung/onlinebewerbung-ausbildung/

