
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir, das Ingenieurbüro Wilke, sind spezialisiert auf Wasserbau, Ingenieurbau und 

Landschaftsplanung. Für unsere Kunden renaturieren wir unter anderem Flüsse und Auen, planen 

kleinere Brücken und Fischaufstiegsanlagen. Gemeinsam schaffen wir Lebenswert für Mensch und 

Natur.  

 

Was erwartet dich? 

• Du durchläufst eine 3-jährige duale Ausbildung mit Blockunterricht an der Walter-Gropius 

Berufsschule in Erfurt. 

• Zunächst lernst Du die Basisfertigkeiten des Zeichnens mit Tusche und Reißschiene. 

• Bald beginnst du, Pläne und Detailzeichnungen zur Ausführung verschiedenster 

Baumaßnahmen im Tief-, Straßen- und Landschaftsbau im CAD (Computer-aided design) 

zu erstellen.  

• Bereits ab dem zweiten Ausbildungsjahr unterstützt du uns bei der Planung von 

Bauvorhaben. 

• Ob die Herstellung eines Raugerinnes, die Modellierung eines Teiches oder eine 

Gewässerrenaturierung - du kannst die Verwirklichung des Plans auf der Baustelle 

verfolgen. Du lernst spannende Bauprojekte in der Region und die Grundtechniken des 

Bauens kennen. 

• Wenn das dein Ding ist, kannst du dich später zum Bautechniker:in weiterbilden.  

Wir unterstützen dich dabei. 

 
 



Geh deine Ausbildung entspannt an - wir kümmern uns um dich.  

Wir sorgen für 

• eine optimale Betreuung und eine gute fachliche Ausbildung 

• eine moderne, ergonomische Arbeitsumgebung 

• eine attraktive Ausbildungsvergütung 

• Übernahme der Kosten für (Internats-)Unterkunft, Lehrmittel und Arbeitskleidung sowie der 

Reisekosten 

 

Unser Ausbildungsplatz passt zu dir, wenn: 

• du einen guten Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur erreichst 

• du dich für naturwissenschaftliche Fächer wie Mathematik, Physik und Technik interessierst 

• du über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen verfügst 

• dir gute Kommunikation wichtig ist und du Spaß an der Arbeit im Team hast. 

 

Bei uns erwarten dich 

• ein herzliches Team, das sich auf dich freut 

• interessante Projekte, in die du von Anfang an voll integriert bist 

• spannende Baustellen sowie täglich neue Herausforderungen, an denen du wachsen 

kannst 

 

Du möchtest mehr wissen? Dann stehen dir verschiedene Wege offen: 

         Wir stehen dir Rede und Antwort unter 036848/ 258 200 

 

      Schau dir an, was Mitarbeiter bei kununu über uns sagen. 
 

           Komm auf einen Kaffee oder Tee vorbei und lerne uns kennen. 
 

      Probiere dich bei einem Praktikum oder Schnuppertag bei uns aus. 

 

Du willst Nägel mit Köpfen machen? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an 

bewerbung@ibw-breitungen.de oder per Post an 

Ingenieurbüro Wilke, Petersberger Straße 11, 98597 Breitungen. 
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