
Berufsausbilung bei Däwes
Dein erfolgreicher Start in 
deine Zukunft!

Worauf wartest du noch?
bewerbung@dawes.de

Immer aktuell unser Blog:
dawes.de/aktuelles

Die extra Portion zum Lernen

Ob du eine handwerkliche oder käufmännische Ausbildung 
machst, oder dich für ein triales Studium entscheidest, bei Firma 
Däwes stehen Dir alle Türen offen.

Triales Studium
Beim trialen Studium wird eine Ausbildung im Handwerk mit an-
schließender Meisterqualifikation und einem wissenschaftlichen 
Studium optimal kombiniert. 

In ca. 4 Jahren kann ein Gesellenbrief, Meisterbrief und ein  
Bachelor of Arts „Handwerksmanagement“ oder „Craft De-
sign“ erreicht werden.

Das klingt interessant? Weitere Fragen beantworten wir in dem 
Blog auf unserer Website.

Weiterbildungsmöglichkeiten: 
  Meister
  Weiterbildendes Studium
  Fachwirt
  Betriebswirt

Bereit durchzustarten?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Hier nochmal eine kurze 
Checkliste, was wir brauchen, um deine Bewerbung berücksich-
tigen zu können.

Das sollte deine Bewerbung enthalten: 
  Lebenslauf
  Zeugnisse
  Bescheinigung über eventuelle Fortbildungen oder Praktika
  Arbeitszeugnis, wenn bereits vorhanden 

Alles dabei?
Dann schick uns deine Unterlagen am Besten per E-Mail an:

bewerbung@daewes.de

Noch Fragen?
Melde dich ganz einfach bei uns!

ERNST DÄWES GMBH
Hannoversche Str. 16
31275 Lehrte OT Ahlten

Telefon:  (05132) 77 32
Email: info@daewes.de

Nur noch schnell bewerben,
hier nochmal zum Nachlesen!

Du willst noch mehr lernen? Entscheide dich für 
ein triales Studium oder eine Weiterbildung



Ausbildung zum/zur 
Kaufmann/frau für Büromanagement

Ausbildung zum / zur Anlagenmechaniker /in 
Sanitär, Heizung, Klima (SHK)

Berufsausbilung bei Däwes:
Dein erfolgreicher Start in deine Zukunft

„Von Anfang an war die Ausbildung sehr  
vielseitig, man wird direkt in alle Abläufe inte-
griert und arbeitet mit modernsten Geräten.“ 

Tarek Methke
Auszubildender Anlagenmechaniker SHK
3. Lehrjahr

„In meiner Ausbildung lerne ich jeden Tag 
etwas Neues, vor allem die Arbeit im Team 
macht mir viel Spaß.“ 

Leonie Schrader
Auszubildende Kauffrau für Büromanagement 
2. Lehrjahr

Ausbildungsbetrieb nach modernstem Lehrplan

Du möchtest eine handwerkliche oder kaufmännische Karriere begin-
nen? In einem Team, das dich fördert und mit dem es Spaß macht? 

Dann bist du bei Däwes genau richtig! Bei uns bist du nicht nur Mitar-
beiter/in, sondern Kollege/in. Du wirst Schritt für Schritt in alle Arbeits-
prozesse integriert und übernimmst so immer mehr eigene Aufgaben 
und Verantwortung. 

Wenn du also Lust auf eine interessante Karriere hast, dann bewirb Dich 
jetzt bei Firma Däwes. 

Vorteile für unsere Auszubildenden: 
  Überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung
  Arbeiten mit modernsten Materialien
  Hohe Übernahmequote
  Täglich viel Abwechslung und neue Herausforderungen

Ein Handwerksberuf, der es in sich hat

Du hast dich schon immer gefragt, woher eigentlich das Wasser aus 
dem Wasserhahn kommt, oder weshalb die Heizung im Haus auf magi-
sche Weise warm wird, sobald man sie aufdreht? 

Welche raffinierten Techniken dahinter stecken, lernst du mit einer um-
fangreichen, modernen Ausbildung zum/zur Anlagenmechaniker/in für  
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. 

Gut geplant ist halb gebaut!

Du bist ein echtes Organisationstalent, kannst gut mit Menschen
umgehen und hast Lust auf eine Ausbildung, die dir viele Türen öffnet? 
Dann lass dich von uns zur Kauffrau / zum Kaufmann für Büroma-
nagement ausbilden. 

Vielfältige Aufgaben und täglich neue Herausforderungen warten auf 
dich. Bei uns lernst du, Termine zu koordinieren, Besprechungen vorzu-
bereiten, mit Kunden oder Lieferanten zu sprechen, Material beim Groß-
händler zu bestellen und vieles mehr.

Was du brauchst: 

  mindestens Hauptschulabschluss
  gute technische Auffassungsgabe
  gute körperliche Fitness
  präzise und gewissenhafte Arbeitsweise

Wusstest du? 

Unser Unternehmen besteht seit 1983, in 
dieser Zeit haben wir schon über  
XXX Auszubildene erfolgreich durch die 
Lehre gebracht.

Was du brauchst: 

  Mindestens einen Realschulabschluss
  Gutes wirtschaftliches Verständnis
  Spaß am Organisieren
  Präzise und strukturierte Arbeitsweise 

!


