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Trommler Rohrleitungsbau entwickelt sich weiter
für die Verlegung kleinerer Di-
mensionen zur Verbesserung 
der Infrastruktur in Städten 
und Gemeinden.

Das moderne und aufge-
schlossene Unternehmen ver-
fügt über eine zuverlässige und 
ständig geschulte Stammbeleg-
schaft. Daraus resultiert eine 
kontinuierliche, qualitativ 
hochwertige und terminge-
rechte Auftragsausführung so-
wohl im Ortsnetz- als auch im 
Fernleitungsbau.

Die Kunden der Trommler 
Rohrleitungsbau GmbH schät-
zen besonders die Tiefbau- und 
Rohrverlegearbeiten aus einer 
Hand, da dies die Koordination 
und Gesamtabwicklung der 
Baustellen vereinfacht.

Die Auftraggeber sind seit 
Jahrzehnten Energieversor-
gungsunternehmen, Stadtwer-
ke, Wasserwerke, Zweckver-
bände, Städte und Gemeinden, 
Immobilienträger und Bau-
unternehmen. 

Berufe in der Baubranche 
sind gut bezahlt. Die tariflichen 
Ausbildungsvergütungen sind 
überdurchschnittlich und lie-
gen zum Ende der Ausbildung 
mit Abstand an der Spitze.  Die 
Stufenausbildung Bau mit 
ihren vergleichsweise langen 
überbetrieblichen Ausbil-
dungsphasen sorgt für beson-
ders breit angelegte und doch 
sehr praxisnahe Qualifikatio-
nen.

Nach der Ausbildung gibt es 
eine ganze Reihe von Karriere- 
und Aufstiegsmöglichkeiten, 
beispielsweise als Polier, Tech-

Die Trommler Rohrlei-
tungsbau GmbH wurde 
vor über  40 Jahren ge-
gründet und ist zu einem 
Unternehmen mit mehre-
ren Standorten und rund  
100 Mitarbeitenden he-
rangewachsen.

Im Jahr 1980 wurde die Firma  
Trommler Rohrleitungsbau 

GmbH  in Filderstadt gegrün-
det. Durch die Übernahme der 
Firma Hofmeister Rohrlei-

tungsbau GmbH ist 1992 die 
Niederlassung Albstadt ent-
standen.

Ausgewiesen durch umfang-
reiche Zertifizierungen ist das 
Unternehmen ein hochkompe-
tenter Dienstleister sowie ein 
Spezialunternehmen der Bau-
branche. In den Sparten Gas, 
Wasser und Fernwärme ver-
fügt das Fachpersonal über 
jahrzehntelange Erfahrung und 
Know-how. Dies gilt sowohl für 
großdimensionierte Fernlei-
tungen mit Stationen, Dükern 
und Sonderbauwerken als auch 

Jede Baustelle ist anders.

durch  offene, direkte Kommu-
nikations- und kurze Entschei-
dungswege aus. Die Mitarbei-
ter sind zumeist in den gesam-
ten Arbeitsverlauf eingebun-
den und wissen, wie sehr sie 
zum Unternehmenserfolg bei-
tragen.

Sie üben keine Routinetätig-
keiten aus, sondern arbeiten 
vielmehr in sehr vielseitigen 
Tätigkeitsfeldern. Gefragt sind 
daher  – neben körperlicher Fit-
ness – Initiative, Engagement 
und Selbstverantwortung. Es 
geht um anspruchsvolle Tätig-
keiten in einem leistungsstar-
ken Unternehmen und darum, 
mit den eigenen Händen und 
mit Hilfe modernster Techno-
logie etwas zu erstellen, was in 
der Regel jahrzehntelang Be-
stand hat.

niker oder Meister. Auch ein 
bautechnisches Studium – 
eventuell als duales Studium 
mit gleichzeitiger Meistervor-
bereitung – ist möglich. Die 
Karrieretüren stehen weit of-

fen, ein entsprechendes Kön-
nen und eine entsprechende 
Leistungsbereitschaft voraus-
gesetzt.

Firma Trommler Rohrlei-
tungsbau GmbH zeichnet sich 

Trommler Rohrleitungsbau GmbH arbeitet an der Sicherstel-
lung der Fernwärmeversorgung in Baden-Württemberg.

Rohre schweißen will gelernt sein.

TOP JOBS
Attraktive Arbeitgeber

➢ Du hast einen Haupt- oder Realschulabschluss?
➢ Du bist engagiert und motiviert?
➢ Du arbeitest gerne im Freien und kannst dich für

moderne Technik begeistern?

Dann komm zu uns und werde Teil unseres Teams!

WIR SUCHEN:

Auszubildende
zum Rohrleitungsbauer m/w/d
Das ist deine Chance für einen abwechslungsreichen und interessan-
ten Beruf mit einer überdurchschnittlichen Ausbildungsvergütung und
guten Aufstiegschancen in einer zukunftssicheren Branche.

Interessiert? Dann schicke uns deine Bewerbung per Email als
PDF-Datei an:

WIR SIND:
➢ ein Spezialunternehmen der Baubranche
➢ ein modernes und aufgeschlossenes Unternehmen für

Planung, Lieferung, Montage und Bau von Gas-, Wasser und Fern-
wärmerohrleitungen und -anlagen der Energie und Versorgungswirt-
schaft in Baden-Württemberg sowohl
im Ortsnetz- als auch im Fernleitungsbau

➢ durch unsere Flexibilität und unser Engagement sowie
durch die personelle und technische Ausstattung
jederzeit in der Lage, allen Anforderungen des
derzeitigen Marktes gerecht zu werden

WIR SUCHEN:

Rohrleitungsbauerm/w/d
oder branchenverwandte Berufe wie Gas-/Wasser-Installateure,
Heizungsbauer o.ä., bevorzugt mit LKW-Führerschein

WIR ERWARTEN:
➢ Einsatzwillen und Eigeninitiative
➢ Flexibilität und Teamfähigkeit
➢ Selbstständiges Arbeiten

WIR BIETEN:
➢ Leistungsorientierte Bezahlung
➢ Dauerhaften Arbeitsplatz
➢ Aufstiegschancen

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige schriftliche
Bewerbung per E-Mail an:

ohrleitungsbau.de
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