
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interessierst du Dich für Technik?  
Du hast ein gutes räumliches 
Vorstellungsvermögen? 
Geometrie und Körperberechnung  
sind Dein Element?  
 
Dann bist du bei uns genau richtig!  

 
Ausbildung Bauzeichner (m/w/d) 

– Fachrichtung Ingenieurbau – 
 
Mit dem Realschulabschluss hast du bereits ein gutes Fundament für 
Deine spätere Berufstätigkeit gelegt. Eine Berufsausbildung im 
modernsten Betonfertigteilwerk ist der erste Schritt in eine erfolgreiche 
Karriere.  
 

Wir sind ein mittelständisches, innovatives Unternehmen mit 165 Beschäftigten. Wir 
fertigen individuelle Betonfertigteile, die auf die Wünsche unserer Kunden abgestimmt sind 
und just-in-time produziert werden.  
 
Unsere Produktpalette umfasst neben den Halbfertigteilen, wie Elementdecke und 
Doppelwand auch innovative, neue Bauteile wie Thermowände und Massivdachelemente.  
Mit diesen Produkten beliefern wir den Süddeutschen und den Schweizer Markt.  
Seit der Gründung im Jahr 1972 wurden bei unzähligen Bauvorhaben „Elsäßer-
Betonfertigteile“ verwendet. Vom Einfamilienhaus bis zum Fußballstadion – wir produzieren 
die Elemente dafür. 
 
Zuverlässig, individuell und exakt, sind die Parameter, die uns auszeichnen und worauf 
sich unsere Kunden verlassen können. Darüber hinaus legen wir größten Wert auf höchste 
Qualität unserer Betonfertigteile. Dass wir seit 1996 nach ISO 9001 zertifiziert sind, trägt 
diesem Anspruch Rechnung.  
 
Deine Ausbildung bei uns:  
 
Von Beginn deiner Ausbildung an bist du ein aktives Mitglied unseres Teams in der 
technischen Abteilung. Schon bald kannst du selbstständig Projekte bearbeiten und 
Verantwortung dafür übernehmen, denn Du lernst an konkreten Bauvorhaben, die dann 
auch ausgeführt werden. Bei Besuchen auf der Baustelle kannst Du sehen, wie die von dir 
konstruierten Elemente zum Einsatz kommen. 
  
Unsere Anforderungen an Dich: 
 
Von Dir erwarten wir Interesse, Motivation und Leistungsbereitschaft, um schon bald 
selbstständig zu handeln und Verantwortung für Deine Arbeit zu übernehmen. Den 
erfolgreichen Realschulabschluss setzen wir voraus.   
 
Bei uns sind nicht nur die Betonfertigteile individuell. Eine umfassende Betreuung während 
Deiner Ausbildung ist für uns ebenso selbstverständlich wie regelmäßige Weiterbildungen 
und unser betriebliches Gesundheitsmanagement.   
 
 

Interessiert? – Dann bewirb Dich gleich.  
 

Wir freuen uns auf Dich!  
 
 Egon Elsäßer Bauindustrie GmbH & Co. KG  

Desirée Heitz / Personalabteilung   
Am Schmidtengraben 1 

78187 Geisingen/ Kirchen-Hausen 
Tel: 07704/ 805-0 

mail: info@elsaesser-beton.de 
www.elsaesser-beton.de 
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