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Das Bauunternehmen Matthäi ist mit über 2.500 
Mitarbeitern an mehr als 50 Standorten in allen 
Disziplinen des Bauens erfolgreich. Wenn Du bei uns 
in den Beruf starten möchtest, ist das Dein großer 
Vorteil, weil Du aus einer großen Fülle von Berufen 
wählen kannst. Ob im Straßenbau, Infrastrukturbau, 
Ingenieurbau, Erd- und Tiefbau, Wasserbau oder 
natürlich im Büro: bei Matthäi gibt es die Möglichkeit, 
vor einer Entscheidung in viele Bereiche hineinzu-
schnuppern.

Ebenso vielfältig wie die Leistungen, die wir anbieten, sind 
auch unsere erstklassigen Bauwerke, die wir errichten. 
Diese entstehen ober- oder unterirdisch und sogar mitten 
auf dem Wasser. Und das Beste: Obwohl wir ein großes 
Unternehmen sind, fühlt sich das Arbeiten bei Matthäi so 
an, wie in einem klassischen Familienunternehmen. Dadurch 
bist Du ab dem Tag, an dem Du bei uns anfängst: Einer 
von uns!
Matthäi Verden (w/m/d)
Baugeräteführer
Industriekaufmann
Land- und Baumaschinenmechatroniker
Straßenbauer
Verfahrensmechaniker Fachrichtung Transportbeton
Duales Studium Bauingenieurwesen

Ausgezeichnete Ausbildung

Wenn Du Dich für eine Ausbildung bei Matthäi entscheidest,
findest Du hervorragende Startbedingungen für Deine 
Karriere vor. Weil wir so gut für unsere Auszubildenden 
sorgen, zählen wir zum Kreis „Deutschlands beste Ausbil-
dungsbetriebe“. Darüber hinaus wurden wir von mehr als 
180.000 Führungskräften der deutschen Wirtschaft mit 
dem Prädikat „Hohe unternehmerische Verantwortung“ 
ausgezeichnet. Das freut uns besonders, weil damit sowohl
der Umgang mit unseren Kunden und Mitarbeitern als auch 
unser Engagement für Nachhaltigkeit und Umwelt hervor-
gehoben wird. Unsere Auszubildenden schließen ihre 
Prüfungen mehrheitlich mit ausgezeichneten Ergebnissen 
ab und profitieren von einer sehr hohen Übernahmequote, 
guter Bezahlung und zahlreichen betrieblichen Zusatzleis-
tungen. Außerdem übertragen wir jungen Menschen 
gerne schon früh Verantwortung.

Dabei stehen Dir erfahrene Kollegen zur Seite und sorgen 
dafür, dass Du schon bald ein wichtiger Bestandteil des 
Teams wirst und Dich zu einer anerkannten Fachkraft 
entwickelst.

Duales Studium

Wenn Du Dein Studium nicht nur in Lehrsälen verbringen
willst, sondern den Puls des Bauwesens auch auf der 
Baustelle erleben möchtest, ist ein duales Studium bei 
Matthäi die richtige Wahl für Dich. Wir ermöglichen Dir, 
mit einem Abschluss in den Studiengängen Bauingenieur-
wesen und Siedlungswasserwirtschaft, die Zukunft des 
Bauens in Theorie und Praxis zu erlernen. Wir machen 
Dich fit für Deine Zukunft als Lösungsentwickler für die 
Herausforderungen dieser und kommender Generationen.

M AT T H Ä I  V E R D E N

Start in den Beruf 
DU BIST KEIN EINSTEIGER – 
DU BAUST DIE STÄDTE DER ZUKUNFT

KONTAKT
Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG
Bremer Straße 135
27283 Verden / Aller
Tel.: +49 (4231) 766-0
www.matthaei.de
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FOCUS-MONEY hat uns im Rahmen einer Studie unter den 20.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen mit dem 
Prädikat „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ für 2021/2022 prämiert. Noch stolzer als auf die Auszeich-
nung sind wir lediglich auf unsere Ausbilder und Auszubildenden, die Jahr für Jahr Großartiges leisten.  
Herzlichen Dank dafür!

karriere.matthaei.de/babd
www.matthaei.de

EINER DER BESTEN 
AUSBILDUNGS- 
BETRIEBE 
DEUTSCHLANDS

Ausgezeichnete Ausbildung
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kunft als Lösungsentwickler für die Herausforderun-
gen dieser und kommender Generationen.

Follow us

www.matthaei.de
karriere.matthaei.de/babd
bewerbung@matthaei.de

Du bist kein  
Einsteiger – Du  
baust die Städte 
der Zukunft

Start in den Beruf

Das Bauunternehmen Matthäi ist mit über 2.500 Mit-
arbeitern an mehr als 50 Standorten in allen Diszipli-
nen des Bauens erfolgreich. Wenn Du bei uns in den 
Beruf starten möchtest, ist das Dein großer Vorteil, 
weil Du aus einer großen Fülle von Berufen wählen 
kannst. Ob im Straßenbau, Infrastrukturbau, Ingeni-
eurbau, Erd- und Tiefbau, Wasserbau oder natürlich 
im Büro: bei Matthäi gibt es die Möglichkeit, vor einer 
Entscheidung in viele Bereiche hineinzuschnuppern. 

Ebenso vielfältig wie die Leistungen, die wir anbie-
ten, sind auch unsere erstklassigen Bauwerke, die 
wir errichten. Diese entstehen ober- oder unterirdisch 
und sogar mitten auf dem Wasser. Und das Beste: Ob-
wohl wir ein großes Unternehmen sind, fühlt sich das 
Arbeiten bei Matthäi so an, wie in einem klassischen 
Familienunternehmen. Dadurch bist Du ab dem Tag, 
an dem Du bei uns anfängst: Einer von uns!

Matthäi Verden (w/m/d)
Baugeräteführer 
Industriekaufmann
Land- und Baumaschinenmechatroniker
Straßenbauer
Verfahrensmechaniker Fachrichtung Transportbeton 
Duales Studium Bauingenieurwesen

Ausgezeichnete Ausbildung

Wenn Du Dich für eine Ausbildung bei Matthäi ent-
scheidest, findest Du hervorragende Startbedin-
gungen für Deine Karriere vor. Weil wir so gut für 
unsere Auszubildenden sorgen, zählen wir zum Kreis 
„Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“. Darüber 
hinaus wurden wir von mehr als 180.000 Führungs-
kräften der deutschen Wirtschaft mit dem Prädikat 
„Hohe unternehmerische Verantwortung“ ausge-
zeichnet. Das freut uns besonders, weil damit sowohl 
der Umgang mit unseren Kunden und Mitarbeitern 
als auch unser Engagement für Nachhaltigkeit und 
Umwelt hervorgehoben wird. Unsere Auszubilden-
den schließen ihre Prüfungen mehrheitlich mit ausge-
zeichneten Ergebnissen ab und profitieren von einer 
sehr hohen Übernahmequote, guter Bezahlung und 
zahlreichen betrieblichen Zusatzleistungen. Außer-
dem übertragen wir jungen Menschen gerne schon 
früh Verantwortung. 
Dabei stehen Dir erfahrene Kollegen zur Seite und 
sorgen dafür, dass Du schon bald ein wichtiger Be-
standteil des Teams wirst und Dich zu einer anerkann-
ten Fachkraft entwickelst. 

Duales Studium

Wenn Du Dein Studium nicht nur in Lehrsälen ver-
bringen willst, sondern den Puls des Bauwesens auch 
auf der Baustelle erleben möchtest, ist ein duales 
Studium bei Matthäi die richtige Wahl für Dich. Wir 
ermöglichen Dir, mit einem Abschluss in den Stu-
diengängen Bauingenieurwesen und Siedlungswas-
serwirtschaft, die Zukunft des Bauens in Theorie und 
Praxis zu erlernen. Wir machen Dich fit für Deine Zu-
kunft als Lösungsentwickler für die Herausforderun-
gen dieser und kommender Generationen.
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FOCUS-MONEY hat uns im Rahmen einer Studie unter den 20.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen mit dem 
Prädikat „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ für 2021/2022 prämiert. Noch stolzer als auf die Auszeich-
nung sind wir lediglich auf unsere Ausbilder und Auszubildenden, die Jahr für Jahr Großartiges leisten.  
Herzlichen Dank dafür!

karriere.matthaei.de/babd
www.matthaei.de

EINER DER BESTEN 
AUSBILDUNGS- 
BETRIEBE 
DEUTSCHLANDS

Ausgezeichnete Ausbildung
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