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Ausbildung zum Trockenbaumonteur
Ausbildungsstart 2023

(m/w/d)

Beschreibung
Als junges und schnell wachsendes Handwerksunternehmen sind wir der Partner
für Kunden wie Architekten, Bauträger und Investoren, wenn es darum geht,
Bauprojekte effizient und zur Zufriedenheit aller Stakeholder umzusetzen. Dabei
legen wir stets viel Wert auf eine dynamische, innovative und digitale Arbeitsweise,
die die meisten Kunden im Handwerk so bisher nicht kannten – quasi Handwerk
4.0.
Mit unseren drei Marken MK Color, MK Panel und MK Floor sind wir mit derzeit 70
Mitarbeitern an zwei Standorten in den Gewerken Malerarbeiten, Trockenbau und
Bodenbeläge tätig. Unser Kundenkreis erstreckt sich vom öffentlichen Auftraggeber
für beispielsweise eine Schulsanierung bis zu Großprojekten von internationalen
Auftraggebern.

Arbeitgeber
MK Color GmbH & Co. KG

Arbeitspensum
Vollzeit

Start Anstellung
ab 01.09.2023

Arbeitsort
Röntgenstraße
40a,
86368,
Gersthofen, Augsburg, Deutschland

Gültig bis
30.09.2023

Wir wachsen weiter und suchen dafür vielleicht ja genau dich!

Zuständigkeiten / Hauptaufgaben
Ausbildung im Bereich Trockenbau heißt bei MK PANEL: in einer der
wachstumsreichsten Sparten der Baubranche aktiv Bauprojekte mitgestalten. Wir
setzen
auf
individuelle
Trockenbaulösungen,
gestalten
Räume
von
Glastrennwänden bis Akustiklösungen und schaffen so Rundum-Konzepte für den
kompletten Innenausbau.
Während deiner dualen Ausbildung lernst du, wie die verschiedenen Techniken,
Materialien und Maschinen im Einklang zueinander eingesetzt werden, wie du dein
theoretisch gelerntes Wissen in die Praxis umsetzen kannst, wie die
Auftragsabwicklung vom ersten Schritt bis zum finalen Schliff erfolgt, wie speziell
angefertigte Planungen für unsere Kunden entstehen und vieles mehr. Bei allen
Prozessen bist du hautnah mit dabei. Also: du wirst den Alltag in deinem
Ausbildungsunternehmen aktiv mitgestalten und nicht nur nach starren Rastern
absolvieren.

Qualifikationen / Anforderungen
Du hast mindestens den Hauptschulabschluss, zeichnest dich durch
handwerkliches Geschick und räumliches Vorstellungsvermögen aus und
grundlegende Rechenaufgaben löst du mit links. Du hast Spaß daran, dich bei
deiner Arbeit körperlich zu betätigen und siehst gerne, was du durch deine
Arbeitsleistung vor Ort schaffst. Neben der Freude am Entstehungsprozess, kannst
du dir eine Arbeit mit kreativen Ansätzen vorstellen.
Dann werde Teil unseres bunten und vielfältigen Teams und starte mit einer
Ausbildung bei MK PANEL deine berufliche Karriere bei MK Color.
Wir sind nicht nur kreativ, dynamisch und echte Experten auf unserem Gebiet
Malereihandwerk und Innenausbau, sondern vor allem eines: eine echte Chance für
deine berufliche Zukunft. Wir suchen nach Auszubildenden, die keine Lust auf
08/15 haben, sondern sich für spannende Bauprojekte interessieren und mit ihrer
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Arbeit im Bereich Trockenbau die wichtige Basis vor Ort und damit für unsere
gemeinsamen Ziele bilden.

Leistungen der Anstellung
Monatlicher Bonus durch Azubi-Score (internes Beurteilungssystem)
Eine lockere Arbeitsatmosphäre, mit gut gelaunten Kollegen/innen, die
Freude an ihrer täglichen Arbeit haben
Interessante Mitarbeiterangebote über Corporate Benefits
Die Möglichkeit, unseren Werdegang mitzugestalten und gemeinsam viele
weitere Erfolge feiern zu können
Kontinuierliche, fachliche und persönliche Weiterentwicklung durch unsere
Führungskräfte
Hochwertiges Werkzeug und Arbeitskleidung
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