
www.pollmann-bau.de

facebook.com/pollmannbau

instagram.com/karl_pollmann

Dein Ansprechpartner
Herr Thomas Rickel (technischer Leiter)
Email: rickel@pollmann-bau.de

Karl Pollmann GmbH
Graf-Galen-Straße 37
59269 Beckum-Neubeckum
Telefon: 02525 890

Du kannst uns gerne auch über Facebook und Instagram Fragen 
zur Ausbildung, Bewerbung und Arbeit bei Pollmann stellen.

Tiefbaufacharbeiter/ -in  
Schwerpunkt Straßenbau (2 Jahre)

Du führst Erdarbeiten durch, erstellst Baugruben 
und bereitest die Baustellensicherung vor. 
Außerdem bedienst du Bagger und Radlader, 
asphaltierst Verkehrswege und arbeitest nach 
detaillierten Bauplänen

Land- und Baumaschinen- 
mechatroniker/ -in (3 Jahre)

Du reparierst Baufahrzeuge wie Bagger und 
Walzen, wartest die Fahrzeuge und sorgst dafür, 
dass die Maschinen einsatzfähig sind. Die Fahr-
zeuge verfügen über eine anspruchsvolle feine 
Technik und Bordcomputer.

Kanalbauer/ -in (3 Jahre)

Du bist für den Bau und die Sanierung von 
Kanälen verantwortlich. Bei der Arbeit spielt 
moderne Technik eine große Rolle. Du führst 
Vermessungen mit Lasern und GPS durch und 
arbeitest mit ferngesteuerten Kamerafahrzeugen.

Beton- und Stahlbetonbauer/ -in (3 Jahre)

Du bist dafür zuständig, die verschiedensten 
Betonmischungen anzurühren, in Schalungen 
zu gießen und anschließend zu bearbeiten. Du 
kennst dich mit Stoffen und Produkten aus und 
achtest auf die Einhaltung der Baupläne.

Industriekaufmann/ -frau (3 Jahre)

Du übernimmst kaufmännische und betriebs-
wirtschaftliche Aufgaben aller Art und beschäf-
tigst dich unter anderem mit Finanz- und Rech-
nungswesen, Materialwirtschaft, Personalwesen 
oder auch Vertrieb und Marketing. 

Was wir von Dir erwarten:

• guter Hauptschulabschluss
• Spaß an Technik, Elektronik und Baustoffen
• Teamfähigkeit
• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Verantwortungsbewusstsein 
 und Zuverlässigkeit

Karl Pollmann 
Wir sind ein familiengeführtes Bauunternehmen 
aus Beckum und legen seit unserer Gründung 
vor rund 100 Jahren Wert auf ein persönliches 
Miteinander und eine fortschrittliche Unter-
nehmenskultur. Der persönliche Kontakt hat bei 
uns Tradition. Hier ist niemand austauschbar 
– weder auf der Baustelle noch im Büro. Das 
macht uns aus und deshalb wurden wir als Top-
Arbeitgeber-Mittelstand ausgezeichnet. Bei 
Instagram und Facebook bekommst du einen 
Eindruck von unserer Arbeit und unserem Team! 
Du kannst uns dort unkompliziert erreichen und 
Fragen zur Ausbildung, Bewerbung und Arbeit 
bei Pollmann stellen.

Wir bieten dir Raum zum Lernen und zur Weiter-
bildung, ein faires Gehalt, nette Kollegen und 
die Möglichkeit zur Übernahme nach der Ausbil-
dung. Mehr von unseren Vorteilen erzählen wir 
dir gerne in einem persönlichen Gespräch.


