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Praktikum, Ferienarbeit oder Berufsfelderkundung |
Jetzt Bauluft schnuppern!
Beschreibung
Egal ob durch ein Gespräch mit einem Berufsberater, im Internet oder der Besuch
einer Ausbildungsmesse – bei der Berufsorientierung hast du viele Möglichkeiten
dich zu informieren. Ob dein Berufswunsch aber auch wirklich zu dir passt, erfährst
du am besten durch einen Praxistest. An dieser Stelle unterstützt dich OTTO
QUAST auf unterschiedliche Weise:

Berufsfelderkundungs- /Schnuppertage
Bei unseren QUAST-Orientierungstagen bieten wir Schülern die Möglichkeit, erste
Einblicke in ein Bauunternehmen zu erhalten und unsere Ausbildungsberufe
hautnah zu erleben. Werksbesichtigung, Baustellenbegehung und selbst Hand
anlegen – dich erwartet ein spannender Tag bei uns!
Die aktuellen Termine findest du auf dem Portal des Kreises Siegen-Wittgenstein
unter https://www.bfe-siwi.de/!

Ausbildungsbetrieb
OTTO QUAST Bauunternehmen
GmbH & Co. KG

Praktikumsbeginn
jederzeit nach Vereinbarung

Praktikumsdauer
nach Vereinbarung

Arbeitsort
Weidenauer Straße 265, 57076,
Siegen

Arbeitszeiten
40

Bewerberportal
Schülerpraktikum

Bewerbung starten

Unsere Ausbildungsberufe lernst du am besten durch ein mehrwöchiges Praktikum
kennen. Hier kannst du in verschiedene Arbeitsbereiche reinschnuppern und dich in
Ruhe ausprobieren. Auf diesem Weg kannst du dich auch bestens für eine
Ausbildungsstelle empfehlen.

Ferienjob
Der letzte Schultag vor den Ferien ist überstanden und die Schule kommt nun
erstmal ein paar Wochen ohne dich zurecht. Aber du möchtest die freie Zeit nutzen
und den für dich passenden Ausbildungsberuf finden. Bei einem Ferienjob lernst du
unsere Ausbildungsberufe näher kennen und besserst ganz nebenbei dein
Taschengeld auf.

Praktikum für Studienanfänger und Studenten
Dein Plan steht fest – du möchtest nach deinem Abitur ein Studium im Bereich
Bauingenieurwesen aufnehmen oder steckst bereits mittendrin. Ein Praktikum vor
oder während des Studiums liefert dir wertvolle Praxiserfahrung und hilft beim
Verständnis der Theorie. Bei einem Praktikum auf unseren Baustellen bekommst du
Einblicke in die Baustellenorganisation und erlebst die verschiedenen Arbeiten und
Abläufe hautnah.

Erste Einblicke

OTTO QUAST Bauunternehmen GmbH & Co. KG
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