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Lust auf Dach ?
Dann sei am Start.
Wir suchen DICH

zum nächsten
Ausbildungsstart als

Dachdecker
(m/w/d)

Hier findest du uns:Die Herausforderungen:

Komm in unser Team:
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Bewirb dich jetzt !

Borgwardstraße 16
48599 Gronau 

info@roevekamp-dachtechnik.de

Sag mal. . .
worauf wartest du
eigentlich noch?

Bitte schicke uns eine
aussagekräftige Bewerbung
mit deinem Lebenslauf.

Info

Du passt zu uns aufs Dach,
wenn.. .

Was wir dir als Azubi bieten? 
Eine ganze Menge:

Dir beim Blick übern
Tellerrand nicht gleich
schwindelig wird

Du auch an kühlen Tagen
die Nase gerne in den
Wind hältst

Du in einem Team bestens
zurecht kommst

Du gerne mit und für
Menschen arbeitest

Du im Sinne unserer
Kunden denkst

Du die Karriereleiter
sprichwörtlich
hochsteigen willst

Übernahmegarantie:
Wenn du deine Gesellenprüfung am Ende der 
Ausbildung mindestens mit einer Drei bestehst, 
hast du sehr gute Chancen fest ins Team 
aufgenommen zu werden. Und keine Sorge: 
Wenn du bei uns lernst, packst du die Drei 
mindestens.

Faires Gehalt:
Die Ausbildung bei uns ist nicht nur spannend, 
sondern auch lukrativ. Als angehender Dachde-
cker leistest du was – und kannst dir was leisten.

Weiterbildung:
Produktschulung, später Meisterausbildung

Spannende Arbeitswelten:
Wir lernen jeden Tag neue Häuser, neue 
Menschen, neue Möglichkeiten und vielfältige 
Produkte kennen – Langeweile im Job?
Nicht mit uns

Korrekte Arbeitszeiten:
Morgens ran, nachmittags raus – wir arbeiten 
produktiv. Du auch? Dann hast du dir deinen recht-
zeitigen Feierabend auch jeden Tag neu verdient.


