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HeinZ sCHnorPFeil Bau GMBH 
zählt zu den führenden mittelständischen Bauunter-
nehmen in Deutschland und beschäftigt über 700 
Mitarbeiter in der Firmengruppe. Seit 1948 sind wir 
in vielen Bereichen des Bauens erfolgreich tätig. 

Mit einem hochmodernen Maschinenpark, sowie  
eigenen Steinbrüchen und Asphaltmischanlagen, 
erfüllen wir die unterschiedlichsten Aufgaben zur  
Zufriedenheit unserer Kunden. 

Der Name SCHNORPFEIL steht auch in Zukunft für 
Innovation und höchste Qualität am Bau. 

Um Dir einen Eindruck über das vielfältige Ausbil-
dungsangebot unseres Unternehmens zu geben, 
haben wir diesen Flyer gestaltet.

Fünf gute Gründe für eine 
ausbildung bei sCHnorPFeil:

1. 11 Berufe – ein arbeitgeber. Wir bieten dir eine Vielzahl 
an Ausbildungsberufen, vom Straßenbauer über den Ver-
messungstechniker bis hin zum Industriekaufmann.

im team. Mit jungen Kolleginnen und Kollegen arbeiten, 
angeleitet von erfahrenen Fachkräften: so macht der Job 
Spaß. Und du gewinnst jede Menge Erfahrung.

Zukunftssicher. Vielfältige Innovationen und Patente 
verbunden mit jahrzehntelanger Erfahrung sind die Basis 
für deinen Erfolg.

Persönliche Förderung. Nach der Ausbildung fördern 
wir dich weiter, so kannst du z.B. den Techniker oder 
Betriebswirt (VWA) mit unserer Unterstützung absolvieren.

inhabergeführt. Flache Hierachien sorgen für deinen 
optimalen Ausbildungsverlauf.

2.

3.

4.

5.
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Verfahrensmechaniker (m / w) 
(steine- erdenindustrie) 
Als Verfahrensmechaniker ist dein Einsatzge-
biet der Steinbruch in Treis - Karden. Hier lernst 
du alles über den Abbau der Moselgrauwacke. 
Neben der Bedienung der Brechanlage gehört 
auch das Steuern der Ladegeräte und Mulden-
kipper zum Aufgabenbereich des Verfahrens-
mechanikers.

Berufsreife

3 Jahre

KFZ Mechatroniker (m / w)
Als KFZ Mechatroniker arbeitest du überwie-
gend in unserer Werkstatthalle in Treis. Dort 
lernst du alles über die Wartung, Pflege und Re-
paratur unserer Baumaschinen, vom Stampfer 
und großen KRC Recycler mit 80 Tonnen bis 
hin zum PKW- und LKW-Fuhrpark.

Berufsreife

3,5 Jahre

straßenbauer (m / w)
Haupttätigkeitsbereich der Firmengruppe ist  
der Straßenbau. Insofern stellt der Beruf des 
Straßenbauers einen unserer wichtigsten Aus-
bildungsberufe mit hervorragenden Übernahme-
chancen dar. Du wirst direkt auf den Baustellen 
eingesetzt und lernst einen handwerklich an-
spruchsvollen und vielseitigen Beruf. Neben der 
Bedienung vieler Baumaschinen lernst du alles 
über den Bau von Straßen und Wegen.

Wer kann schon später von sich behaupten, 
dass er über seine »eigene« straße fährt?

Berufsreife

3 Jahre

teCHnisCHe BeruFe

Baustoffprüfer (m / w) 
Als Baustoffprüfer lernst du, wie man Böden  
und Baustoffe analysiert, führst chemisch - tech-
nologische Arbeiten im Labor durch und erstellst 
Versuchsberichte. Du lernst alle Vorschriften der 
Baustoffprüfung kennen und prüfst beispiels-
weise Bodenarten auf Eignung für bestimmte 
Baumaßnahmen. Dies ist nur ein kleiner Teil die-
ses interessanten Ausbildungsberufes, den du 
unter Anleitung und Begleitung unseres 7 - köp-
figen Laborteams erlernst. Der Einsatz findet im 
Labor, auf der Baustelle, im Steinbruch und in 
unseren Asphaltmischanlagen statt.

Mittlere Reife 

3 Jahre

Vermessungstechniker (m / w)
Vermessungstechniker führen Lage- und Höhen-
vermessungen durch, erfassen und beschaffen  
Geodaten für Bauvorhaben und bearbeiten und 
visualisieren diese in spezieller Software. Weiter-
hin bedienen sie hochmoderne Vermessungsro-
boter und übertragen die Daten in die Örtlichkeit 
der Baustelle (Absteckung). Bei sCHnorPFeil 
lernst du dieses und noch viel mehr und arbei-
test überwiegend auf der Baustelle.

Mittlere Reife

3 Jahre

Bauzeichner (m / w)
Bauzeichner / innen erstellen Zeichnungen und 
bautechnische Unterlagen für Häuser, Brücken, 
Straßen und andere Bauwerke. Dazu arbeiten sie 
in der Regel am Computer mit CAD-Programmen. 
Nach den Entwurfsskizzen oder Anweisungen von 
Bauingenieuren und -ingenieurinnen fertigen sie 
Grundrisse, Bau- und Ausführungszeichnungen, 
Bauansichten und Detailzeichnungen. Dabei be- 
achten sie die einschlägigen technischen Vor- 
schriften. Sie beobachten Planungs- und Baupro-
zesse der Bauvorhaben und sorgen dafür, dass  
die erforderlichen Unterlagen Be- und Abrech-
nungen jeweils rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Mittlere Reife

3 Jahre

KauFMännisCHe  /  it BeruFe

Fachinformatiker systemintegration (m / w)
Als Fachinformatiker für Systemintegration ar-
beitest du direkt in unserem IT-Support-Team 
mit. Du erlernst komplexe Netzwerktechniken, 
die Administration von Servern und Anwen-
dungssoftware, die Reparatur und Installation 
von PCs, Notebooks, Tablets und Handys sowie 
die Hilfestellung bei Problemen von Anwendern. 
Dieser Beruf erfordert viel Lernbereitschaft in 
einer sich ständig entwickelnden Umgebung.

Mittlere Reife

3 Jahre

industriekaufmann (m / w)
Als Industriekaufmann / -frau lernst Du alle kauf-
männischen Abläufe in einem modernen Indus- 
trieunternehmen kennen und beherrschen. Dies  
kann im Finanz- und Rechnungswesen, im Ein-
kauf, im Vertrieb im Personalwesen oder auch 
im Lager- und Logistikbereich sein.

Fachhochschulreife oder Hochschulreife

3 Jahre

duales studiuM

Bachelor of engineering –
Fachrichtung Bauwesen, kombiniert mit 
dem iHK abschluss Bauzeichner (m / w)

In Zusammenarbeit mit der Hochschule Ko-
blenz kannst du neben einer Ausbildung zum 
Bauzeichner (m / w), welche du innerhalb von  
2 Jahren vollendest, den Bachelor of Enginee-
ring erwerben. Die Ausbildung findet im Betrieb,  
in der Berufsschule und in der Hochschule Ko-
blenz statt.

Studienbeginn jeweils zum Wintersemester

Besuche unsere Webseite, 
um noch mehr über unsere Ausbildungs-

berufe zu erfahren oder lade Dir die 
sCHnorPFeil azubi - app 

auf dein Handy. 

www.schnorpfeil.com

elektroniker für Betriebstechnik (m / w) 
Als Betriebselektroniker für Betriebstechnik 
lernst du alles über die Installation, Wartung 
und Reparatur moderner Betriebsanlagen. Der 
Einsatzbereich ist auf Baustellen, in unseren 
Steinbruchbetrieben oder in den Asphaltmisch-
anlagen. Weiterhin lernst du auch alles über 
Elektroinstallationen in Immobilien, da dieser 
Bereich bei uns ebenfalls mit abgedeckt wird.

Mittlere Reife

3,5 Jahre

HandWerKliCHe BeruFe

Betonbauer (m / w)
Als Auszubildender zum Betonbauer bist du 
überwiegend im Bereich des Brückenbaus tä-
tig. Du lernst dort das Einschalen, Bewehren, 
Vergießen und Bearbeiten von Beton. Da das 
Ganze meist in luftigen Höhen stattfindet, soll-
test du schwindelfrei sein.

Berufsreife

3 Jahre

Metallbauer (m / w)
Als Metallbauer lernst du alles was mit der  
Metallbearbeitung zu tun hat. Hier wirst du in  
unserer Werkstatt, in unseren Steinbrüchen 
und in Asphaltmischanlagen eingesetzt. Von 
Reparaturen großer Produktionsanlagen oder 
Baumaschinen bis zur Erstellung von eigenen  
Entwicklungen wirst du hier in allen Bereichen 
tätig sein.

Berufsreife

3,5 Jahre

Wir Bilden in 
den folgenden 
Berufen aus:
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