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Wenn dir das Kanalbau-
gewerbe gefällt, sollten
wir uns kennenlernen. 

Nette Kolleginnen und
Kollegen erwarten dich.

Für weitere Informationen
stehen wir dir gerne zur
Verfügung.

Brandstücken 21
22549 Hamburg
Telefon: (040) 866 25 10

www.felix-nickel.de

FELIX NICKEL
GMBH & CO. KG 

..
Deine moglichkeitenDeine moglichkeiten

..

Du sorgst fur den sauberen

fluss und die Richtige

bewegung.

..

Du hast Ideen, kannst gut anpacken und
magst es, wenn man die Ergebnisse
deiner Arbeit auch sehen kann. 

Dann ist der Beruf des Kanalbauers
richtig für dich.

Schau dich doch mal um,
was wir so machen.

www.felix-nickel.de

AUSBILDUNG ZUM GESELLEN

KARRIERE

MONATSVERDIENST

ALS LEHRLING

ALS GESELLE

ALS WERKPOLIER

DUALES STUDIUM
MIT FACHHOCHSCHULREIFE

3 Jahre

Vorarbeiter
Werkpolier
Geprüfter Polier

755 - 1400 €

ca. 3000 €

ca. 3800 €

Bachelor of
Engineering

Wir brauchen

Dich



Das ist dein BerufDas ist dein Beruf Damit musst du rechnenDamit musst du rechnen

Maschinen-Monster

als freunde

Dein
Karriere
Einstieg

Der Umgang mit Abwässern ist 
eine höchst saubere Sache.

Auf dem Dorf, in der Kleinstadt 
oder unter dem Pflaster großer 
Metropolen sorgt ein weitver-
zweigtes Kanalnetz dafür,

dass alles Flüssige seiner richti-
gen Bestimmung zugeführt wird.

Die fachgerechte Sammlung von 
Abwässern ist ein aktiver Beitrag 
zum Umweltschutz und zum Wohl 
der Menschheit.

Die Kanalbauer sind die stillen 
Helden dieser Bewegung.

In eurem Team sind die Bagger, 
Lastenkräne und Geräte des 
Straßenbaus deine besten
Freunde.
Du kennst dich mit der Technik 
aus und kannst sie fachgerecht 
bedienen. Damit in den Leitun-
gen später alles 

im Fluss bleibt, musst du nicht 
nur höchst präzise arbeiten, 
sondern das notwendige Gefälle 
auch mittels einfacher Vermes-
sungsgeräte bestimmen können. 

Anders als erwartet, bietet dir 
dieser Job übrigens weit mehr 
frische Luft als andere.

Wo Abwassersysteme bereits
baufällig geworden oder gar noch 
nicht vorhanden sind, sorgst du 
dafür, dass die letzten Lücken
geschlossen werden.

Dazu werden Gräben ausgehoben 
und gesichert, Rohre im Boden 
verlegt und verbunden oder ganze 
Schachtbauwerke aus Fertigteilen, 
Mauerwerk und Ortbeton erstellt.

Immer häufiger finden heute
Sanierungen auch ohne Grabungs-
arbeiten direkt in der Leitung statt 
– unter Einsatz modernsten Geräts 
und dem Spezialwissen der Kanal-
bauer.


