
Deine Ausbildung bei uns.

Hier machst 
du Schotter!

Dein Weg wird steinig werden. Aber keine Sorge, das 
ist naturbedingt. Denn Steine sind eben unser Alltag. 
Für Kunden aus der ganzen Region produzieren, ver-
treiben und transportieren wir Schotterprodukte aus 
Kalkstein und Dolomit. Und dafür suchen wir deine 
Unterstützung.

Ob in einem unserer 90 LKW, am Computer, bei Soft-
ware oder Hardware, in der Logistik oder in der Werk-
statt, wir wollen dein Talent für unser Team. 180 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf dich. 

Arbeiten in der Natur, mit der Natur und für die Natur. 
Bei Bärnreuther+Deuerlein kannst du in Sachen Nach-
haltigkeit wirklich Berge versetzen: Wir arbeiten mit 
dem Bund Naturschutz an der Renaturierung unserer 
Steinbrüche und schaffen nach der getanen Arbeit 
Raum für Pflanzen und Tiere. 

WILLKOMMEN 
IM TEAM. 

WILLKOMMEN 
In der natur.
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Mehr Informationen über unsere Ausbildungsangebote 

 findest du auf unserer Webseite sowie auf unseren 

Social-Media-Kanälen.

Bärnreuther + Deuerlein Schotterwerke GmbH & Co KG

Dillberg 3 | 92353 Postbauer-Heng | Tel. (0 91 88) 95 00-0

www.baernreuther-deuerlein.de

Schick Deine Bewerbung an

unser Ausbildungsteam: 

bewerbung@baernreuther-deuerlein.de

Noch Fragen? Tel. (0 91 88) 95 00-14

 EST.

19331933



Berufskraftfahrer/in (m/w/d)
Du hast gern das Steuer in der Hand, hast Spaß 
an Nutzfahrzeugen und bist technikbegeistert? 
Dann komm an Bord unserer Flotte: Mit unseren 
modernen LKWs transportierst du Schüttgüter zu 
unseren Kunden und arbeitest mit einem innovativen 
Flottensystem.

KFZ-Mechatroniker/in (m/w/d)
Mit der Instandhaltung und Wartung unserer LKW-
Flotte und Baumaschinen sorgst du dafür, dass bei 
uns immer alles rund läuft. Durch die Vielfalt an 
Nutzfahrzeugen erfährst du alles rund um die KFZ-
Mechatronik und lernst mit modernen Analyse-Tools 
zu arbeiten. Wenn du gerne mit schweren Maschinen 
arbeitest, dann bist du hier richtig!

Elektroniker/in (m/w/d) 
Du stehst immer unter Strom? Dann sorge dafür, 
dass die elektrischen Anlagen und Systeme in 
 unseren Betrieben und Steinbrüchen top installiert 
und immer gut gewartet sind. Deine Prozess- und 
Anlagensteuerung garantiert Spannung im 
Unternehmen.

Deine Ausbildung ist nur der Anfang. Wir werden dich
auf deinem Weg immer mit Fort- und Weiterbildungen
unterstützen. 

Industriekauffrau/mann (m/w/d)
Hier bist du am Puls des Unternehmens: Vertrieb, 
Buchhaltung, Marketing, Einkauf – und vieles mehr! 
Bei dir läuft alles zusammen. Abwechslung ist bei 
deiner Ausbildung garantiert. Hier unterstützt du 
deine Kollegen mit unserer eigens entwickelten, 
innovativen Software.

Kaufleute für Büromanagement
(m/w/d)
Ordnung ist für dich das halbe Leben. Wenn Organi-
sation und EDV-Systeme dich nicht ins Schwitzen 
bringen, dann bist du hier richtig. Du übernimmst 
das Verwaltungs- und Rechnungswesen, koordinierst 
und machst Termine, lernst in der Ausbildung die 
Bereiche Einkauf, Vertrieb, Finanzbuchhaltung und 
Disposition kennen.

Fachinformatiker/in (m/w/d)
Wir arbeiten mit den ganz harten Stoffen – und du 
sorgst bei uns für die funktionierende Hardware und 
Software. Bei uns lernst du die Konzeption und Rea-
lisierung komplexer EDV-Systeme und hast die Tasta-
tur immer voll im Griff. 

Baustoffprüfer/in (m/w/d) 
Bei dir stimmt die Chemie und Zahlen machen dir 
keine Angst? Dann entnimmst du von unserem 
Asphaltmischgut Proben, machst Messungen sowie 
Prüfungen und dokumentierst die Ergebnisse. Du 
analysierst Böden, Bauprodukte, Baurohstoffe und 
Bindemittel sowie Recyclingmaterialien. Unsere 
Nachhaltigkeit ist deine Mission.

Verfahrensmechaniker/in (m/w/d)
Keinen Bock mehr auf Schreibtische? Dann raus 
aus dem Klassenzimmer und rein ins steinige  Leben. 
Bei uns kannst du die Produktionsanlagen für die 
Rohstoffgewinnung sowie Asphalther stellung steuern 
und überwachen.

Konstruktionsmechaniker/in
(m/w/d)
Bau’ the future: Du erstellst, installierst und wartest 
unsere Produktions- und Fertigungsanlagen. Mit 
schweren Werkzeugen, Schweißgerät, Drehbank und 
Metallbearbeitungsmaschinen arbeitest du immer 
absolut präzise.

 

Mehr Infos zu den 
Ausbildungs berufen findest 

du auf unserer Website:

baernreuther-deuerlein.de

Scan me!

deine Ausbildung –
deine Zukunft

Du hast Lust auf ein Praktikum 

und willst uns kennenlernen? 

Melde dich einfach bei uns. 

Schnupper’ am Schotter


