
Bau dir deine Zukunft ! 

Betreten  

der Baustelle  

erwünscht! Familienunternehmen  
für Wohnbau seit 1922

Ausbildung und Duales Studium 



 
LACKERMEIER MASSIVBAU kann 
nach bald 100 Jahren auf viele  
tausend erfolgreich gebaute  
Wohnhäuser und Objekte in der  
Region Landshut zurückblicken.  
 
Zahllose Familien wohnen in  
LACKERMEIER MASSIVBAU  
Häusern bereits in dritter  
und vierter Generation. 
 
Heute stehen die individuelle  
Planung und Ausführung im  
Niedrigenergiestandard bis zur 
Übergabe als schlüsselfertiges Haus 
ganz oben auf der Liste – deren 
Wünsche wir gerne erfüllen. 
 

Willkommen im Handwerk



Als Meisterbetrieb mit Handwerkstradition 
und Zukunft liefern wir hervorragende  
handwerkliche Qualität für alle Ansprüche.  
 
Mit rund 15 Mitarbeitern sind wir auf gut 
ausgebildete Fachkräfte angewiesen um 
auch in Zukunft noch alle Wünsche unserer 
Bauherren planen und realisieren zu können.  
 
Deshalb ist für uns die laufende  
Ausbildung und Fortbildung unserer  
Fachkräfte auch so wertvoll. 

Bau-Erfahrung seit 1922



Betreten  

der Baustelle  

erwünscht! Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. Zuerst 
lernst du den Berufsalltag kennen und packst schon  
kräftig mit an. Blockschulunterricht an der Berufsschule 
in Landshut wird ergänzt durch überbetriebliche Ausbil-
dung im Ausbildungszentrum. In der Ausbildung erhältst 
du zunächst eine berufliche Grundbildung: Wie lese ich  
Baupläne? Wie stelle ich mir einen Arbeitsplan auf?  
Wie messe ich korrekt? Hast du dein Ausbildungszeugnis 
in der Hand, warten jede Menge Bauprojekte auf dich!  
 
Mit Fleiß und Ehrgeiz wirst du es schon bald zum 
Vorarbeiter (w,m,d) und zum Polier (w,m,d) schaffen.  
Danach unterstützen wir dich bei Eignung auch,  
wenn du dich zur Meisterprüfung fortbilden möchtest. 



Ausbildung  

Maurer (w,m,d) 

Ausbildungs-Vergütungen:  
1. Ausbildungsjahr   850 € 
2. Ausbildungsjahr 1.200 € 
3. Ausbildungsjahr 1.475 €

Du bist perfekt für den Job, wenn du 
schwindelfrei bist, Teamgeist mitbringst, gerne draußen 
arbeitest. Du bist dir nicht sicher? Mach’ ein paar Tage 
ein Praktikum bei uns, das gibt dir sofort Sicherheit.  
 
Das wünscht sich dein Ausbildungsbetrieb 
idealerweise einen Hauptschulabschluss oder  
einen höheren Schulabschluss 
Gute Noten in Werken/Technik 
Handwerkliches Geschick 
Sicheres Kopfrechnen 
 



Welchen Vorteil bietet das Duale Studium? 
Der große Vorteil des Dualen Studiums ist die  
enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis.  
Du sammelst von Anfang an praktische Erfahrung in 
einem handwerklichen Beruf und kannst das an der  
Uni Erlernte unmittelbar in der Praxis anwenden.  
 
Nach Abschluss deines Studiums bist du bestens auf  
die Anforderung deines Berufes vorbereitet und hast  
bei uns bereits einen Fuß in der Tür.  
 
Während der beruflichen Ausbildung erhältst du  
außerdem eine attraktive Ausbildungsvergütung.

Das Duale  

Studium liegt 

voll im Trend 



Wie ist das Duale Studium aufgebaut? 
Nachdem du mit uns einen Ausbildungsvertrag abge-
schlossen hast, erfolgt die Einschreibung an der Tech-
nischen Hochschule Deggendorf. Als Student absolvierst 
du dort den Bachelor-Studiengang Bauingenieurwesen, 
wobei die Lerninhalte der ersten beiden Semester auf  
insgesamt vier Semester gestreckt werden.  
 
Während der ersten beiden Jahre bist du in der Vor-
lesungszeit an 2 – 3 Tagen pro Woche an der Hochschule. 
An den anderen Tagen und in der vorlesungsfreien Zeit 
erfolgt die handwerkliche Berufsausbildung im Betrieb 
und im Ausbildungszentrum Landshut.

Duales Studium (w,m,d) 

Bauingenieurwesen 
mit Abschluss einer Berufsausbildung  
inkl. Ausbildungsvergütung zum Maurer (w,m,d) 
(nach 6. Semestern) 
 
und zum Bachelor im Bauingenieurwesen (w,m,d) 
(nach 9. Semestern) 
 
Nicht ganz sicher? Ein Praktikum in unserem Betrieb 
und ein Blick in die Online-Webinare auf der  
Hochschulseite geben Sicherheit, die richtige  
Entscheidung zu treffen. 



FRAGEN an den Chef

Herr Lackermeier, gibt es den idealen Mitarbeiter? 
Wie ist das mit der Übernahme nach der Ausbildung? 
Welche Benefits gibt es bei Ihnen über das Gehalt hinaus? 
Kann ich ein Praktikum vor der Ausbildung machen? 
Wie ist die Perspektive im Baugewerbe? 
Welche Maschinen  kommen auf der Baustelle zum Einsatz? 
Was ist meine Aufgabe auf der Baustelle? 
Welche Arbeiten führt das Unternehmen aus? 
In welchem Umkreis befinden sich die Baustellen? 
 
Antworten, gerne auch auf eure eigenen Fragen, 
gibt’s am Infostand bei Hr. Lackermeier oder per 
WhatsApp unter Mobil: 0172 1067960



FRAGEN an den Azubi

Wie sieht dein typischer Tag so aus? 
Was macht deinen Maurer-Beruf so interessant?  
Warum hast du dich dafür entschieden? 
Wie ist man in diesem Beruf erfolgreich? 
Wie und wo hast du dich über die Ausbildung informiert? 
Welche Möglichkeiten hast du nach der Ausbildung? 
Wie ist das Arbeitsklima im Baustellen-Team? 
Wie alt sind die Kollegen? 
Wie ist die schulische Ausbildung im Bauberuf Maurer? 
Was ist eine überbetriebliche Ausbildung? 
 
Antworten, gerne auch auf eure eigenen Fragen,  
gibt’s bei Martin am Infostand.



Sicher ein Gewinn!

Damit die Power nie ausgeht, erhalten alle Teilnehmer 
am POWER-Praktikumstag ein Induktions-Ladegerät. 

POWER- 
Induktions-Ladegerät 

für alle Teilnehmer!



POWER  
PRAKTIKUMSTAG
Aktionen und Informationen  
live zum Anfassen  am  
POWER-Praktikumstag auf der  
LACKERMEIER-Musterbaustelle

Einladung zum



Bauen mit Vertrauen ! 
 
Persönliche Beratung 
Individuelle 3D-Planung  
Massivbau Ausführung  

Lackermeier GmbH 
 
84030 Ergolding / Landshut 
Telefon:  08784 423 
info @ lackermeier-massivbau.de

www.LACKERMEIER-MASSIVBAU.de

Wir haben unser Traumhaus schon gebaut – jetzt kommst du!


