Was wir bieten?
Ein starkes, erfahrenes Team, das dir
beim Start in die Berufswelt zur Seite
steht, dich individuell fördert und dir
hilft, deine beruflichen Fähigkeiten
weiter auszubauen.
Ein kollegiales Arbeitsumfeld, in
dem du dich wohlfühlst und dich
von Anfang an in eigenen Projekten
behaupten kannst. Teamgeist wird
bei uns groß geschrieben, daher
zählen z. B. auch gemeinsame Sportund Freizeitaktivitäten zu unserem
Arbeitsalltag.

Wir sind …
Persönliche Entwicklung ist dir wichtig?
Du möchtest dich weiterbilden oder
neben dem Beruf studieren?
Wir unterstützen dich dabei!

das größte Fertighausunternehmen Deutschlands. Mit unseren Marken
massa haus, allkauf haus und OKAL Haus realisieren wir moderne Hauskonzepte für alle Ansprüche: vom reinen Ausbauhaus bis zur schlüsselfertigen
Villa.

Wie geht es nach deiner erfolgreichen Ausbildung weiter? Starte mit
uns durch und nutze die vielseitigen
Zukunftsperspektiven und Karrierechancen, die wir bieten. So bauen
rund 90 % unserer Auszubildenden
weiter gemeinsam mit uns an ihrer
Zukunft.

Unsere Mitarbeiter sind der Grundstein unseres Erfolgs. Mit ihrer Motivation
und Qualifikation schaffen sie Vertrauen und stehen unseren Kunden auf dem
spannenden Weg zum eigenen Traumhaus zuverlässig zur Seite. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die man nur in einem starken Team schafft.

und sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und
Zeugnis an:

Wen wir suchen?
Aufgeschlossene Teamplayer (*m/w/d),
die sich gemeinsam mit uns der spannenden Aufgabe stellen, den Traum
unserer Baufamilien vom eigenen
Zuhause wahr werden zu lassen.

Bewirb dich jetzt …

Du teilst unsere Begeisterung für den
modernen Hausbau? Du bist offen für
Neues und hast Spaß an Herausforderungen? Du packst gerne mit an und
übernimmst Verantwortung?

DFH Deutsche Fertighaus Holding AG
Argenthaler Str. 7
55469 Simmern
ausbildung@dfhag.de
www.dfhag.de

Du hast noch Fragen?

Wir stehen dir gerne auch
telefonisch zur Verfügung:

06761/90 300-144

Ausbildung DFH
ausbildung.dfh

Dann bau auch du mit uns an deiner Zukunft!
Das DFH Ausbilder-Team

Deine Ansprechpartner
bei der DFH

Melissa Pick

Anna Piroth

Industriemechaniker
Industriekaufleute

Zimmerer

Als Industriekaufmann* bist du ein wahres Multitalent in allen unseren kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Bereichen. Du organisierst Projekte und
steuerst Arbeitsprozesse, betreust Kunden und managst den Einkauf. So lernst
du alle Abteilungen unseres Unternehmens kennen und sammelst abwechslungsreiche Erfahrungen vom mathematischen Rechnungswesen bis hin zum
kreativen Marketing und erfährst praxisnah, welcher Bereich dir am meisten
liegt.

Als Zimmerer* bist du unser Experte für Holzkonstruktionen. Vom Wandelement
in Holzrahmenbauweise bis zum Dachstuhl erlernst du das Traditionshandwerk
von der Pike auf. Auch das Führen von computergesteuerten Fertigungsmaschinen in einem modernen Industriebetrieb gehört zu deinen Aufgaben. Mit
deinem handwerklichen Geschick, räumlichen Vorstellungsvermögen und technischen Verständnis schaffst du aus dem natürlichen Werkstoff Holz die Traumhäuser unserer Kunden.

Fachinformatiker
Bauzeichner

für Anwendungsentwicklung

für Systemintegration

Als Bauzeichner* setzt du die Skizzen
und Vorgaben der Architekten um
und erstellst maßstabsgetreu Zeichnungen mit Hilfe von CAD-Programmen, lernst aber auch die klassischen
Zeichentechniken in 2D und 3D mit
Tuschefüller und Bleistift kennen. Du
zeichnest Entwurfs-, Bauantrags- und
Ausführungspläne für unsere modernen Ein- und Zweifamilienhäuser,
triffst Absprachen mit den Bauleitern
und berechnest Materialbedarf und
-kosten für die Bauvorhaben.

In der Ausbildung zum Fachinformatiker* für Anwendungsentwicklung
optimierst und automatisierst du
Geschäftsprozesse durch die Neuund Weiterentwicklung von SoftwareAnwendungen. Die Schwerpunkte
deiner Tätigkeit liegen dabei in den
Bereichen Abwicklung (ERP) und
Vertrieb (CRM). Bei Einführung neuer
Software unterstützt du die Anwender
in Form von Schulungen. Du bist verantwortlich für die Qualitätssicherung
und Dokumentation der entwickelten
Software.

Als Fachinformatiker* für Systemintegration installierst und konfigurierst du vernetzte IT-Systeme.
Du bist verantwortlich für deren
Verwaltung und dessen Betrieb.
Bei auftretenden Anwendungs- und
Systemproblemen bist du erster
Ansprechpartner zur Fehlerbehebung.
Weitere Aufgaben sind u.a. das Administrieren von Hard- und Softwareprodukten.

Ohne Dich läuft nichts! Als Industriemechaniker* lernst du, wie unsere Anlagen, Maschinen, Baugruppen und technischen Systeme hergestellt, montiert,
eingerichtet und instandgehalten werden. Du kümmerst dich um das Herzstück
unseres Unternehmens: um unsere Anlagen! Zu den typischen Aufgaben eines
Industriemechanikers gehören: Einrichten und in Betrieb nehmen von Maschinen und Systemen. Herstellen und Bearbeiten von Geräten, Werkstücken und
Maschinenbauteilen.

DFH

Kanal

Unter den folgenden QR-Codes gelangst du zu YouTube -Videobeiträgen,
in denen unsere Azubis Ihre Ausbildungsstellen persönlich vorstellen.

Elektroniker
für Betriebstechnik

Du übernimmst als Elektroniker* für
Betriebstechnik die elektronische
Wartung und Optimierung unserer
Produktionsanlage! Zu deinen typischen Aufgaben gehört: Elektrische
Bauteile und Anlagen in den Bereichen elektronische Energieversorgung, industrielle Betriebsanlagen
oder moderne Gebäudesystem- und
Automatisierungstechnik zu installieren. Du wartest, reparierst, erweiterst
bzw. modernisierst Anlagen, programmierst, konfigurierst und prüfst Systeme und Sicherheitseinrichtungen und
weist außerdem zukünftige Anwender
in die Bedienung der Anlagen ein.

Zimmerer

Bauzeichner

Fachinformatiker

youtu.be/QzMXfe22UZI

youtu.be/MdfRgi2xlVs

youtu.be/JwLwQYNVOpk

Industriekaufleute

Industriemechaniker

Elektroniker

youtu.be/A_b0fFh7ZwU
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