Bist du stark genug für 300 m oder 80 Grad?
Werde Azubi in der Dresdner Schornstein- und Feuerfestbau GmbH
Als Dresdner Spezialbaubetrieb für Industrie-, Feuerfest- und Funknetzbau sind wir seit 1990
in Deutschland und Europa tätig. Dabei realisieren wir Dienstleistungen für verschiedenste
Industrieunternehmen.
Du möchtest etwas ganz Besonderes lernen und Teil dieser Mannschaft werden.
Als angehender Feuerungs- und Schornsteinbauer bewegst du dich in großen Höhen und
fühlst dich wie ein Akrobat oder du erstellt anspruchsvolle Bauteile in Industrieanlagen.
Wenn du dich für diesen Beruf entscheidest, gehörst du zu den glücklichen maximal
30 Personen, die pro Jahr diese Ausbildung in einer einzigen Lehrklasse deutschlandweit
wahrnehmen können.
Unser Geheimnis besteht darin, dass wir eine Dienstleistung ausführen, die es uns
ermöglicht, am Markt erfolgreich zu sein und ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zu
genießen.
Vor etwa 400 000 Jahren hat der Mensch das Feuer nicht erfunden, nein, er hat es als
Nutzmittel für sich entdeckt. Es erhellte ihm das Dunkel, schützte ihn vor Kälte und
Raubtieren, machte seine Nahrung leichter verdaulich und vernichtete seuchenerregende
Abfälle.
Wir machen durch unsere Arbeiten das tägliche Leben für jeden leichter und halten Feuer in
sicheren thermischen Anlagen gefangen.
Der Tag beginnt mit dem morgendlichen Weckruf, sicher doch durch das geliebte Handy, führt uns
hoffentlich ins gut temperierte Bad, wo das wohlgeformte Sanitärporzellan auf uns wartet, begleitet
uns weiter in die Küche, mit wundervollen Möbeln und einem ausgewogenen Frühstück für die
Schule oder für den künftigen Arbeitsplatz. Öffentliche Verkehrsmittel oder der geliebte Drahtesel
bringen uns an das gewünschte Tagesziel. All die Dinge, die wir bis zum jetzigen Zeitpunkt schon in
der Hand hatten, wachsen so nicht auf den Bäumen. Sie werden mit Hilfe von Zweck- oder Nutzfeuer
hergestellt. Die Möbel werden mit einem Stahl-Sägeblatt zugeschnitten, der Drahtesel hat einen
Metallrahmen, das Handy besteht aus tausenden Teilen, die es zu dem machen, auf was wir heute
nicht mehr verzichten möchten.
Unsere Arbeit führt uns in Stahlwerke, Gießereien, Heizkraftwerke und sonstige Industriebereiche,
wo wir thermische Anlagen mit feuerfesten Materialen auskleiden. Das erfordert ein Höchstmaß an
handwerklichem Geschick und genau dazu bilden wir Spezialbau-Maurer aus.
Auch auf Urlaubschiffen sind wir tätig, da der Abfall, welcher da entsteht, in Müllverbrennungs-

anlagen entsorgt werden muss. Und damit das Feuer nicht zur Gefahr wird, sorgen wir mit unserer
Dienstleistung für höchste Sicherheit. An jeder Stelle in unserem Leben haben wir also mit Dingen zu
tun, die erst durch den kontrollierten Einsatz von Feuer zu dem geworden sind, was sie für uns
nutzbar macht.
Und überall wo Feuer ist, braucht es auch einen Schornstein, der die Abluft aus den Anlagen und
Gebäuden leitet. Die Arbeit in großen Höhen erfordert Mut, Sportlichkeit, Teamgeist. Sie ist
spannend und oft wird man mit einem wundervollen Weitblick ins Umland belohnt.
Schornsteine müssen auf ihre Funktionalität geprüft, wenn nötig instandgesetzt und bei Wegfall von
feuerfesten Anlagen abgerissen werden. All diese Dienstleistungen bieten wir unseren Kunden in
ganz Deutschland und zum Teil auch über die Landesgrenzen hinaus an und Du kannst mit einer
fundierten Ausbildung Teil unseres Teams werden.
Unser Kundenservice, unsere Freundlichkeit, unsere Zuverlässigkeit und die perfekte Qualifikation
unserer Mitarbeiter sind für unsere Kunden relevante Unterscheidungsmerkmale zu den
Mitbewerbern und ein ausschlaggebendes Auswahlkriterium, sich immer wieder für uns zu
entscheiden.
Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind.“
(Henry Ford)

Du bist on Fire – dann kannst du bei uns eine 3-jährige Ausbildung zum Schornstein- und
Feuerfestmaurer machen und dir deine Zukunft selber bauen.

Du bist viel unterwegs, lernst Land- und Leute kennen, arbeitest draußen an der frischen Luft
und das bei allerbester Aussicht. Du bist Experte bei der Verarbeitung hochentwickelter
Materialien und setzt modernste Maschinentechnik ein. Dein zukünftiger Job wird dir einiges
abverlangen, aber die große Genugtuung am Ende des Tages etwas Sinnvolles mit den
eigenen Händen geschaffen zu haben, macht dich stolz und zufrieden.
Bitte melde dich wenn du Interesse an diesem tollen Beruf hast unter der 0351/843090, per Mail
unter j.maeller@sh-g.com bzw. informiere dich auf unserer Homepage

ww.sh-g-com.

