
W+S MONNERJAHN GmbH
Stahlbeton- und Spannbetonfertigteilwerk

Betonfertigteilbauer
... eine Berufswahl mit Perspektive!

Deine Ausbildung bei ...

Wir suchen Auszubildende zum



Willkommen bei W+S MONNERJAHN

Unsere Produkte findest du im In- und Ausland

Du kennst W+S MONNERJAHN nicht? Kann gut sein! Denn das Hauptgeschäft wickeln wir mit Kunden ab, die aus 

dem gesamten Bundesgebiet oder gar dem Ausland kommen. Für sie stellen wir in unserem Werk in Halsenbach 

Betonfertigteile her, die vom Hunsrück aus zu den unterschiedlich gelegenen Baustellen gehen. Häufig geschieht 

dies in spektakulären Schwertransporten, um z.B. bis zu 50 m lange Betonfertigteile an Ort und Stelle zu bringen. 

Und das stellen wir bei uns alles her:

p	Industrie- und Gewerbebauten p	Logistikzentren

p	Montagehallen p	Dienstleistungsgebäude

p	Büro- und Verwaltungsbauten p	Fachmärkte 

p	Hotels p	Treppenanlagen 

p	Bahnsteige p	Fahrzeugwaagen

Hinter vielen Bauwerken steckt W+S MONNERJAHN. Ganz bestimmt bist du schon an großen Produktions-

hallen oder modernen Gewerbebauten vorbeigefahren, ohne zu wissen, dass die Fertigteile für diesen Bau in 

unserem Werk produziert wurden. Beton ist ein faszinierender Baustoff. Genau so faszinierend ist es, daran mit-

zuarbeiten, wie mit jeder Betonmischung eindrucksvolle Bauten in unseren beiden Werkshallen Stück für Stück 

Gestalt annehmen.  

Und das sagt unser Azubi Valentino Musa: „Die Ausbildung zum Betonfertigteilbauer bei W+S MONNERJAHN 

ist für mich genau das Richtige. Hier lerne ich handwerklich-technisierte Abläufe kennen, kann anpacken und werde 

von einem großen Team unterstützt. Mit einer handwerklichen Ausbildung hat man heute tolle Perspektiven und 

Weiterbildungsmöglichkeiten. Das finde ich super! Wenn du dich dafür interessierst, kannst du bei MONNERJAHN 

ein Praktikum machen. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!“

Möchtest du mehr Infos? Dann schau doch mal auf unsere Homepage www.wsmonnerjahn.de, schick uns eine 

Mail oder ruf uns einfach an! 

Wir von der W+S MONNERJAHN GmbH sind Spezialisten für Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile. Unser 

Anspruch ist es, die Ideen und Projekte unserer Kunden so umzusetzen, dass am Ende eine maßgeschneiderte 

Lösung steht. Unser Werk in Halsenbach liegt zentral im schönen Hunsrück, mit guter Anbindung an Koblenz 

und die Autobahn A 61. Wir bieten Menschen, die in der Region ihr soziales Netzwerk mit Familie und Freunden 

haben, einen sicheren Arbeitsplatz mit Zukunft!



Wir suchen dich!

Du willst in deinem Leben etwas bewegen? Und suchst nach dem geeigneten Ausbildungsberuf? Wenn du Spaß 

an handwerklich-technisiertem Arbeiten hast, bei dem auch deine Kreativität und Eigenverantwortung gefragt sind, 

dann bist du bei uns genau richtig.

 

Wir bieten dir:

p	Eine Ausbildung mit einer tollen Perspektive für die Zukunft.

p	Einen Arbeitsplatz, an dem du zeigen kannst, was du drauf hast.

p	Du arbeitest an der Gestaltung faszinierender Bauwerke mit und lernst die verschiedenen  

 Produktionsstufen der Betonfertigteilherstellung kennen.

p	Nach deiner Ausbildung hast du die Chance auf Übernahme und ein festes Arbeitsverhältnis. 

p	Du erhältst ein Ausbildungsgehalt, das sich sehen lassen kann! 

Bereits im ersten Lehrjahr verdienst du sehr gut. Betonfertigteilbauer/innen gehören zu den Spitzenverdienern 

des Handwerks. Die genauen Ausbildungsvergütungen kannst du dir auf unserer Homepage www.wsmonnerjahn.de 

ansehen. Das ist uns deine Arbeit wert! Denn wir brauchen gut ausgebildete junge Men schen, die die Anforderungen 

des Marktes als Herausforderung sehen und gemeinsam mit uns Erfolg haben möchten. In unserem Werk in 

Halsenbach produzieren wir Fertigteile aus Beton und Stahl. So entstehen auf diese Weise Schulen, moderne 

Kultur-Bauten, Werks- und Industriehallen z.B. für bekannte Automobilhersteller, Logistik- und Geschäftsgebäude 

für international tätige Unternehmen und vieles mehr. W+S MONNERJAHN arbeitet dabei auch eng mit der Firma 

SONNTAG (Dörth) zusammen.

Bauen und Gestalten – das ist unser Ding! Damit dies optimal gelingt, bringt sich 

jeder  bei W+S MONNERJAHN mit seinem Tun und seinen Ideen ein. Möchtest du 

dabei sein? Dann freuen wir uns auf dich und deine Bewerbung per Post oder Mail!  

Wir suchen Auszubildende als Betonfertigteilbauer

Als innovatives und bodenständiges Unternehmen im Hunsrück bieten wir jungen Menschen die Mög lichkeit, 

sich in einem Ausbildungsberuf mit Perspektive zu qualifizieren. Als Firma verstehen wir uns zugleich ein Stück 

weit als zweite Familie, die Verantwortung für junge Menschen übernimmt. Jeder Azubi wird deshalb von einem 

großen Team unterstützt und bekommt bei W+S MONNERJAHN seine Chance!

Wir geben dir nicht nur einen Ausbildungsplatz, sondern das gute Gefühl, ein wichtiger Mitspieler in einer  

starken und erfolgreichen Mann schaft zu sein.

Dein Ansprechpartner:

Herbert Willecke

Telefon: (06747) 9302-0

info@wsmonnerjahn.de... Komm zu uns ins Team!



Allgemeine Informationen zum Betonfertigteilbauer

Die Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie ist einer der bedeutendsten Bereiche der Bauwirtschaft. In mehr 

als 1.700 meist mittelständischen Betrieben finden über 40.000 Arbeitnehmer eine zukunftssichere Be -

schäftigung, da sich das Baugeschehen immer mehr von der Baustelle weg ins Beton- und Fertig teilwerk 

verlagert. Im Gegensatz zur Bauwirtschaft bieten die Beton- und Fertigteilwerke das ganze Jahr über einen 

stationären, witterungsgeschützten Arbeitsplatz. Die Vielseitigkeit der Produkte ist beeindruckend und wird 

stets auf die Marktanforderungen ausgerichtet.

Berufsprofil

Die gesamte Herstellung von Beton-Fertigbauteilen geschieht heute zunehmend auf automatisch arbeitenden  

Ma  schinen. Neben dem Umgang mit computergesteuerten Produktionseinrichtungen muss der Beton fertigteilbauer 

in seiner breit angelegten Ausbildung auch einfache Zeichnungen lesen und anfertigen können. Für bestimmte 

Beton-Fertigbauteile ist es erforderlich, Schalungen (Formen) aus Holz und Stahl zu bauen. Zu den vielfältigen Auf-

gaben des Betonfertigteilbauers/der Betonfertigteilbauerin gehören:

p	Das Schneiden, Biegen und Verlegen des Betonstahls, die sogenannte Bewehrung.

p	Das Herstellen, Einbringen und Verdichten von Betonmischungen (hiervon hängt die Qualität des Bauteils ab).

p	Der Erwerb umfassender betontechnologischer Erkenntnisse für das Herstellen von Betonmischungen. 

p	Das Ausschalen des erhärteten Bauteils und Fertigkeiten zur Weiterbearbeitung 

 (z.B. Schleifen, Polieren, Feinwaschen ...). 

p	Die Durchführung von Güteprüfungen während der gesamten Betonfertigteil-Herstellung.

p	Kenntnisse über die Montage auf der Baustelle (Umgang mit Messinstrumenten, Versetzen und 

 Ausrichten der Betonteile u.ä.).  

Die Ausbildung zum Betonfertigteilbauer/-bauerin dauert drei Jahre und erfolgt im Betonfertigteilwerk, in der 

überbetrieblichen Ausbildung sowie in der Berufsschule. Eine Verkürzung der Ausbildungszeit ist unter bestimmten 

Umständen möglich. Verantwortlich für die Ausbildung ist der Ausbildungsbetrieb, der vor Ort die fachkundigen und 

praktischen Fertigkeiten vermittelt. Die Ausbildung endet mit der Facharbeiterprüfung vor den Prüfungsausschüssen 

der Industrie- und Handelskammer.

Nach bestandender Prüfung hast du viele Möglichkeiten zur 

Fort- und Weiterbildung und hervorragende Chancen zum beruf-

lichen Aufstieg. Und was ganz wichtig ist: Die Kasse stimmt! In der 

Ausbildung und danach.

Weitere Infos unter:

www.berufsausbildung-beton.de

www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe

www.meisterschule-ulm.de... Wir beraten dich gerne!



Folgende Anforderungen solltest du erfüllen

Für die Ausbildung ist kein bestimmter Schulabschluss vorgeschrieben. Mit einem Haupt- oder Real-

schulabschluss hast du gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Du suchst Abwechslung in deinem Be  ruf 

und arbeitest gerne im Team, dann sind das prima Voraussetzungen für eine erfolgreiche Aus bil dung. Beton-

fertigteilbauer bzw. Betonfertigteilbauerinnen sollten körperlich fit sein und gerne zupacken. Wenn du außer-

dem zielstrebig und flexibel bist und Spaß hast am Umgang mit den vielseitigen Werk stoffen Beton und Stahl, 

bist du genau der richtige Mann / die richtige Frau für diesen Ausbil dungsberuf!

Bau dir deine Zukunft

Der Baustoff Beton ist aus unserem Leben kaum wegzudenken. Sei es für den Bau von Straßen, Brücken, Fuß -

ballstadien, Industrie- und Werksbauten und vieles mehr. Die Bauteile dazu werden nach Planvorlagen erstellt.  

Die meisten Arbeitsgänge laufen an automatisch arbeitenden Maschinen ab. Handarbeit ist nur noch für wenige 

Ar  beits  gänge nötig, wie beispielsweise für den Bau von Schalungen oder das Nacharbeiten der Oberfläche. Für 

eine Ausbildung als Betonbauer/in solltest du folgendes mitbringen:

p	Haupt- oder Realschulabschluss p	Freude am Umgang mit Maschinen

p	Technisches Verständnis p	Verantwortungsbewusstsein

p	Räumliches Vorstellungsvermögen p	Teamfähigkeit

p	Praktisches Geschick 

Die Erzeugnisse von Betonfertigteilbauern und -bauerinnen sind im Alltag weitverbreitet und für jeden 

sichtbar. Fast überall wird heute mit Betonfertigteilen gebaut. Als Betonfertigteilbauer/in bist du überwiegend im 

Unternehmen der Beton- und Fertigteilindustrie, des Betonsteinhandwerks und im Baugewerbe tätig. Gearbeitet 

wird in mechanisierten Werkshallen, ab und an auch auf Baustellen, z.B. für die Montage der Betonbauteile.

Angesichts des bestehenden Fachkräftemangels sind die Aussichten für Menschen mit dieser Ausbildung 

mehr als gut. Nach deiner erfolgreichen Ausbildung und einigen Jahren Berufserfahrung hast du zudem die 

Möglichkeit eine Weiterbildung drauf zu setzen als Betonprüfer/in, Betontechnologe/in, Polier (geprüft), Indu strie-

meister/in Fachrichtung Betonsteinindustrie oder Techniker/in der Fachrichtung Bautechnik oder Betriebswirtschaft. 

Denn nicht nur für den Baustoff Beton, sondern auch für deine eigene Zukunft gilt der Slogan: Es kommt drauf an, 

was man draus macht!

... Wir bauen dir eine Zukunft!



W+S MONNERJAHN GmbH
Stahlbeton- und  

Spannbetonfertigteilwerk

Am Eichelgärtchen 7  I  56283 Halsenbach
Telefon (06747) 9302-0  I  Fax (06747) 9302-50

www.wsmonnerjahn.de  I  www.sonntag-bau.de 

So findest du uns:

Aus Richtung Mainz oder Koblenz (A 61) kommend nimmst du die Autobahnabfahrt 42 Emmelshausen. Dann fährst du in Rich -

tung Emmelshausen, überquerst geradeaus den Kreisel und biegst nach 400 Metern rechts ab auf die B 327. Nach weiteren 

500 Metern nimmst du die linke Ausfahrt Richtung Halsenbach, dann biegst du sofort rechts ab.

Zum Fertigteilwerk und unserer Verwaltung gelangst du, wenn du nach 100 Metern links ins Eichelgärtchen einbiegst. 

Nach ein paar Metern nimmst du rechts die Einfahrt zum Fertigteilwerk.


