
Ausbildung  
und Studium  
bei einem Marktführer  
in deiner Region



Was macht eigentlich 
HABA-BETON?
Beton, ist doch klar! Und zwar in Form von Rohren, Schacht-

systemen und Behältern. Vielleicht hast du schon mal einen 

unserer gelben LKWs mit unseren Betonfertigteilen gesehen?

Jedenfalls sind wir mit Kanälen, Schächten und Speicher- 

systemen ein wichtiger Teil einer funktionierenden Infrastruktur 

und sorgen dafür, dass Abwasser, Regenwasser, Trink- und 

Löschwasser genau an die Orte kommen, wo sie gebraucht 

werden. Dazu beliefern wir Baufirmen in ganz Deutschland, 

Europa und teilweise sogar darüber hinaus. 

Zuhause sind wir als mittelständisches Familienunternehmen 

in der Region, genauso wie die Rohstoffe für unsere Produkte. 

Sand, Kies und Zement gibt es praktisch vor der Haustür,  

was unsere Produkte alternativlos nachhaltig und absolut  

zukunftsfähig macht. 

Und weil wir schon bei der Zukunft sind: Wie wäre es, wenn 

du bei uns in dein Berufsleben startest – sei es mit einer Aus-

bildung oder einem Dualen Studium? In unserem Azubi-Team 

kannst du mit Engagement und Teamgeist auch eigene Ideen 

verwirklichen. Während der Ausbildung lernst du alle Unter- 

nehmensbereiche kennen, findest deine Stärken heraus und 

kannst so mit gutem Gefühl deine berufliche Karriere planen.  

Wir freuen uns auf dich!

400
Mitarbeiter sind bei 

HABA-BETON beschäftigt

10
Standorte in Deutschland, 

Österreich und Polen

18
Azubis heißen dich  

im Team willkommen

8.000 km
weit weg liegt unsere entfernteste 

Baustelle in Miami



5



Du willst in einem modernen Familienunternehmen  
mit einer sicheren Zukunftsperspektive arbeiten?  
Dann sind die Ausbildungs- oder Studienmöglichkeiten 
bei HABA-BETON genau das Richtige für dich!

 Ausbildungsangebote 

/ Industriekaufleute m/w/d

/ Technischer Produktdesigner m/w/d

/ Speditionskaufleute m/w/d

/ Berufskraftfahrer m/w/d

/ Industriemechaniker m/w/d

/ Kfz-Mechatroniker m/w/d

/ Betonfertigteilbauer m/w/d

/ Fachinformatiker m/w/d

 Studienangebote 

/ Bauingenieurwesen 

/ Wirtschaftsingenieurwesen 

Jeweils an der IU

Informiere dich jetzt

auf www.haba-beton.de

Informiere dich jetzt

auf www.iu.de



Zentrale für Bewerbungen:

HABA-BETON, Johann Bartlechner KG
Michael Heckmann
Langschwert 72
D-84518 Garching
+49 / 8634 / 62 40-0
www.haba-beton.de

Wir freuen uns 
auf deine Bewerbung!

bewerbung@haba-beton.de

 Gute Gründe sprechen für uns: 

/ Gehalt

Urlaubs-/Weih-
nachtsgeld und 
Zeugnisprämien

/ Weiterbildung

Individuelle  
Einarbeitung und 
Förderung

/ Gesundheit

Vergünstigte 
Sport-/Fitness- 
angebote 

/ Rabatte

Vergünstigter 
Einkauf bei ange-
sagten Marken

/ Zusammenhalt

Firmenfeiern, 
Ausflüge und  
Teamevents



Die HABAzubis informieren: 
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