Bau dir deine Zukunft wir helfen dir dabei!
Maurer/in EFZ oder Baupraktiker - Lehrstelle Sommer 2018
Was Du von uns erwarten kannst:
- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen gemäss Landesmantelvertrag
- Know-how von ausgebildeten jungen Berufskollegen von denen du profitierst!
- Intensive Begleitung während der Lehrzeit (Lehrlingssitzungen, individuelles Coaching)
- Musterstücke im eigenen Werkhof erstellen
- Freundliche, hilfsbereite Arbeitskollegen und ein familiäres Betriebsklima
- Eine solide Grundausbildung - die Chance für deine berufliche Zukunft mit Karriereaussichten!
Was wir von Dir erwarten:
- Motivation, Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten
- Du bist wetterfest und hast eine gesunde Konstitution
- Du bist interessiert an Neuem
- Du scheust dich nicht vor schweren Arbeiten und kannst mit anpacken
- Freude am handwerklichem Arbeiten und an den erstellten Objekten.
So könnte dein Arbeitstag bei uns aussehen:
Dich erwartet ein vielfältiger Arbeitsplatz auf den verschiedensten Klein- und Grossbaustellen in und um
Zürich. Heute bist du auf einer Grossbaustelle tätig mit einem grossen Team und schon am nächsten
Tag arbeitest du als Kundenmaurer für die Familie XY am Umbau des Einfamilienhauses und geniesst
den direkten Kundenkontakt.
Du bist auf Baustellen des Hoch- und Tiefbaus tätig. Im Hochbau erstellst du hauptsächlich Gebäude
wie Wohnhäuser, Schulanlagen oder Industriebauten. Zum Tiefbau gehören Kanalisationssanierungen,
Belagssanierungen wie auch der Leitungsbau.
Während andere den Sommer im Büro verbringen - bist du draussen am Puls des Geschehens und
sparst dir dein Fitnessabo!
Haben wir deine Neugierde geweckt und möchtest gerne mehr zu den interessanten Tätigkeiten auf
dem Bau erfahren - dann bewirb dich bei uns!
Esslinger AG, Thomas Hoffmann (Lehrlingsbetreuer), Im Werd 10, 8952 Schlieren.
www.esslinger.ch
Wir freuen uns auf junge motivierte Menschen.

Tätigkeiten eines Maurers
Maurer/innen arbeiten im Hoch- oder Tiefbau, wo sie Gebäude, Brücken und Ähnliches erstellen. Sie
bauen Mauerwerk aus Backstein, Naturstein und Beton. Zudem montieren sie Gerüste, tragen
Verputze auf und verlegen Kanalisationsrohre.
Maurer/innen sind auf Baustellen des Hoch- und Tiefbaus tätig.
Im Hochbau werden vor allem Gebäude erstellt: Wohnhäuser, Einkaufszentren, Schulanlagen oder
Industriebauten. Zum Tiefbau gehören Tunnelbauten, Brücken, Kanalisationssysteme oder
Infrastrukturbauten wie Kläranlagen, das Strassen- oder Bahnnetz.
Die Maurerei beinhaltet sowohl traditionelles Handwerk als auch neue Baumethoden. Beim Bau einer
Backsteinmauer setzen Maurer/innen Handwerkszeug ein: Mit der Kelle schöpfen sie Mörtel auf den
Backstein, setzen diesen in die Mauer ein und ziehen den überschüssigen Mörtel ab. Mit Richtschnur
und Wasserwaage überprüfen sie, ob die Mauer gerade ist. Beim Bau von Sichtmauerwerken
verwenden sie anstelle von Back- oder Kalksandsteinen manchmal auch Natursteine.
Der Bau von Wänden, Decken und Böden aus Beton erfordert den Einsatz moderner Maschinen und
Geräte. Aus Holztafeln oder Schalelementen erstellen Maurer/innen eine Schalung, die als Giessform
für den Beton dient. Danach fügen sie Armierungen ein, das heisst Stahlstäbe oder -netze, die dem
Beton die notwendige Zugfestigkeit und Stabilität geben. Schliesslich füllen sie mit einer Maschine den
frischen Beton ein und verdichten ihn mit der Vibriernadel. Damit beseitigen sie allfällige Luftblasen im
Beton.
Maurer/innen bringen auch Verputze an, erstellen Zementüberzüge, bauen vorgefertigte Teile wie
Treppen oder Balkongeländer ein, montieren Gerüste, verlegen Kanalisationsrohre und sind mit
Erdarbeiten wie Kanal- und Baugrubenaushub beschäftigt.
Auf Neubauten arbeiten Maurer/innen im Freien, bei Umbauten und Renovationen oft auch im
Gebäudeinnern. Zum Teil sind sie in luftiger Höhe tätig, weshalb sie schwindelfrei und trittsicher sein
müssen. Ihre Arbeit braucht Kraft, aber auch der Kopf ist gefragt, zum Beispiel beim Lesen von
Bauplänen, bei der Arbeitsvorbereitung oder bei der Materialbeschaffung.
Im Berufsalltag berücksichtigen Maurer/innen baubezogene Normen und Vorschriften. Insbesondere
beachten sie die Vorschriften zu Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz.
(Quelle: www.berufsberatung.ch)
Weiterführende Links: www.bauberufe.ch

