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Hein unternehmen mit tradition 

und zukunft
Die Geschichte des unternehmens geht zurück bis ins Jahr 1952.  aus einer alten Ziegelei 
entwickelte sich ein Betonwerk. So wurden anfangs Zaunsäulen, Betonrohre und später 
Kläranlagen produziert.

Bis zur enteignung und Verstaatlichung im Jahre 1972 entstand ein leistungsfähiger  
Betrieb.

mit der 1990 durchgeführten reprivatisierung ergaben sich die Bedingungen zur  
entwicklung einer neuen Sortimentsstruktur für den Hoch- und tiefbau.

Verbunden mit großen investitionen in moderne misch- und hochproduktive fertigungs-
anlagen ist das Betonwerk Schuster heute ein zuverlässiger Partner für seine Kunden als 
Hersteller von Betonfertigteilen. lärmschutz, individuell konstruktiv gefertigte elemente, 
Platten, Kanalbauteile und transportbeton sind gegenwärtig die Standbeine des weit 
über die Bundesgrenzen bekannten mittelständischen unternehmens mit eigenständigem  
erscheinungsbild.

es zeichnet sich durch die hohe Qualität seiner erzeugnisse, sein breites Sortiment  
individuell hergestellter fertigteile, seine Zuverlässigkeit und liefertreue aus. um den 
in den letzten Jahren errungenen ruf als eines der innovativsten unternehmen der  
oberlausitz weiter gerecht zu werden, sind die mitarbeiter um ständige erweiterung und 
modernisierung der technik und eigenen Qualitätsführung im Sinne der umsetzung von 
Kundenwünschen bemüht. Das unternehmen befindet sich in einer strukturschwachen 
region im Dreiländereck zwischen Polen und tschechien und ist mit einem Jahresumsatz 
von 7,2 mio euro arbeitgeber für ca. 80 Beschäftigte und 10 azubi.
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in der 3jährigen Berufsausbildung zum Betonfertigteilbauer erlernen Sie im unternehmen  
in Cunewalde alle fähigkeiten, um konstruktive fertigteile aus Beton herzustellen, zu  
bearbeiten und zu gestalten.

Inhalte der Ausbildung sind unter anderem:

< aufbau und organisation des ausbildungs- und Produktionsbetriebes
< umweltschutz und energieverwendung
< anfertigen und lesen von Zeichnungen und Skizzen
< Be- und Verarbeiten von Holz-, metall- und Kunststoffen mit arbeitsmaschinen
<	 Herstellen von Beton
<	 fertigungsmaschinen und –anlagen zur Herstellung der unterschiedlichen  
 Betonprodukte bedienen und warten
<	 Schalungen und formen für Betonbauteile nach Vorgabe herstellen
<	 Herstellen und einbauen von Bewehrungen
<	 Herstellen und Behandeln von Betonoberflächen
<	 Herstellen, montieren, transportieren und Verladen von Betonfertigteilen
<	 Qualitätsvorgaben berücksichtigen, betriebliche richtlinien des Qualitätsmanage-  
 ments umsetzen, am kontinuierlichen Verbesserungsprozess mitwirken

Zusatzqualifikationen und –tätigkeiten während der Ausbildung:

<	 Stapler- und Kranschein
<	 Bedienung von radlader und Hebezeuge
<	 Bedienung der fertigungsanlagen,  
 rüttelbühnen und mischanlagen

Was suchen wir und worauf kommt es uns an?

Wir suchen handwerklich versierte und  
praxisorientierte Bewerber/-innen, die min-
destens über einen realschulabschluss  
verfügen. Bei der Durchführung der einzelnen  
arbeitsschritte zur Herstellung unserer  
Produkte ist Sorgfalt gefragt. Das erfassen 
und Berücksichtigen des umfelds beim Steuern  
der Hebezeuge erfordert umsicht. Die ständige anpassung unserer Produkte 
an die Kundenanforderungen und die dadurch gegebenen anpassungen der  
arbeitsstätten und –bedingungen verlangen Flexibilität. für die Herstellung 
der Schalungen und formen sind Kenntnisse in Werken und technik unabding-
bar. Gutes räumliches Vorstellungsvermögen ist hier eine Grundvorausset-
zung. Zum anfertigen und lesen von Skizzen und Zeichnungen sind Kenntnisse im  
technischen Zeichnen vorteilhaft. Wissen in Mathematik ist wichtig, um flächen oder  
mischungsverhältnisse für Betonfertigteile berechnen zu können. um zu verstehen, wie  
Kräfte als ursache für Bewegungs-, lage- und formänderungen bei der Herstellung  
wirken, sind physikkenntnisse nötig.

Ihre Chancen nach der Ausbildung

nach der ausbildung in unserem Werk wird grundsätzlich eine Übernahme der lehrlinge 
angestrebt. Die weiteren einsatzgebiete sind hier sehr vielschichtig. Sie reichen von der 
Produktion und fertigung der Betonbauteile, über den Bewehrungs- und Schalungsbau 
bis hin zur Verladung. Weitere Zusatzqualifikationen, leitende Positionen oder eine Weiter-
bildung zum meister sind möglich. Darüber hinaus haben Personen mit einer Hochschul-
zugangsberechtigung die möglichkeit, ein Studium in Betracht zu ziehen.
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in der 3,5jährigen Berufsausbildung zum Konstruktionsmechaniker erwerben Sie im  
unternehmen in Cunewalde alle fähigkeiten, um anhand von technischen Zeichnungen 
formen, Schalungen und andere Konstruktionen herzustellen.

Inhalte der Ausbildung sind unter anderem:

< aufbau und organisation des ausbildungs- und Produktionsbetriebes
< umweltschutz und energieverwendung
< Schalungen, formen und metallkonstruktionen aus Blechen, rohren oder  
 Profilen herstellen
< Bleche, rohre, Profile oder Baugruppen verbinden durch das anwenden von  
 verschiedenen Schweißverfahren
< Schalungen, formen und metallkonstruktionen demontieren
< Bedienung von Bohr-, Schneid- und fräsmaschinen, Brennschneidautomaten und   
 Schweißanlagen sowie CnC-gesteuerter maschinen
< maschinen und Werkzeuge warten, instand halten und instand setzen
< Qualitätsvorgaben berücksichtigen, betriebliche richtlinien des Qualitätsmanage-  
 ments umsetzen, am kontinuierlichen Verbesserungsprozess mitwirken

Was suchen wir und worauf kommt es uns an?

Wir suchen flexible und gewissenhafte Bewerber/-innen, die mindestens über einen real-
schulabschluss verfügen. Die aufgaben sind vielseitig und bedürfen äußerster Sorgfalt.  
fehlerfreies und genaues arbeiten ist beispielsweise beim Zuschneiden von Blechen  
erforderlich. um die Schalungen und metallkonstruktionen mit anderen fachkräften zu  
montieren bzw. anderen fachkräften das auseinander- und Zusammenbauen der  
Schalungen zu erläutern, benötigt man teamfähigkeit. Wissen in Mathematik ist 
beim Berechnen des materialbedarfs oder für längen, flächen- und Winkelberechnungen 
wichtig. Gute räumliche Vorstellungskraft erleichtert das Herstellen der formen 
und Schalungen nach den Vorgaben der technischen Zeichnung. um die eigenschaften 
von Konstruktionen einschätzen zu können ist physik wichtig. Wissen in Werken und  
technik ist für die Bedienung und den einsatz von fräs-, Bohr- und Schneidemaschinen 
hilfreich.

Ihre Chancen nach der Ausbildung

nach der ausbildung in unserem Werk wird grundsätzlich eine Übernahme der lehrlinge  
angestrebt. Der weitere einsatz erfolgt im Schalungsbau sowie in der Werkstatt  
und instandhaltung. Weitere Zusatzqualifikationen, leitende Positionen oder eine  
Weiterbildung zum meister sind möglich. Darüber hinaus haben Personen mit einer  
Hochschulzugangsberechtigung die möglichkeit, ein Studium in Betracht zu ziehen.
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in der 3,5jährigen Berufsausbildung zum mechatroniker erwerben Sie im unternehmen in 
Cunewalde alle fähigkeiten zum errichten, instandhalten und reparieren von industriellen  
Systemen und anlagen.

Inhalte der Ausbildung sind unter anderem:

< aufbau und organisation des ausbildungs- und Produktionsbetriebes
< umweltschutz und energieverwendung
< lesen von technischen unterlagen (z.B. Konstruktionszeichnungen, fertigungs-,   
 montage-, Schalt-, installations-, funktions- und instandhaltungspläne)
< mechanische, pneumatische, hydraulische, elektrische, elektronische und  
 informationstechnische Systeme und Komponenten zusammenbauen, warten,   
 instand halten und reparieren
< metalle und andere Werkstoffe bearbeiten und verbinden
< elektrotechnische und elektronische Bauteile verdrahten und verbinden
< maschinenfunktionen einstellen sowie einstellungen und Programme optimieren
< Qualitätsvorgaben berücksichtigen, betriebliche richtlinien des Qualitäts- 
 managements umsetzen, am kontinuierlichen Verbesserungsprozess mitwirken

Was suchen wir und worauf kommt es uns an?

Wir suchen flexible und gewissenhafte Bewerber/-innen, die mindestens über einen real-
schulabschluss verfügen. Die aufgaben sind vielseitig. Die ständig wechselnden arbeits-
aufgaben und –bedingungen setzen Flexibilität voraus. Beim lesen und umsetzen von 
Schaltplänen und Konstruktionszeichnungen ist vor allem Sorgfalt sehr wichtig. um 
sich über die neuesten entwicklungen im Bereich der elektronik und informationsverar-
beitung auf dem laufenden zu halten ist lernbereitschaft erforderlich. Kenntnisse in  
Mathematik sind unabdingbar, um die erhobenen messwerte verstehen und auswerten 
zu können. für Konfigurationsarbeiten an Hard- und Software sind Informatikkennt-
nisse ebenfalls wichtig. um die eigenschaften von Konstruktionen einschätzen zu können 
ist physik wichtig. Wissen in Werken und technik ist beim installieren von technischen 
anlagen und maschinen von Vorteil.

Ihre Chancen nach der Ausbildung

nach der ausbildung in unserem Werk wird grundsätzlich eine Übernahme der lehrlinge  
angestrebt. Das weitere einsatzgebiet ist der Bereich Werkstatt bzw. Wartung- und  
instandhaltung. Weitere Zusatzqualifikationen oder leitende Positionen sind möglich.  
Darüber hinaus haben Personen mit einer Hochschulzugangsberechtigung die möglich-
keit, ein weiterführendes Studium zum ingenieur in Betracht zu ziehen.
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in der 3jährigen Berufsausbildung zum Bürokaufmann erwerben Sie im unternehmen 
in Cunewalde alle organisatorischen und kaufmännisch – verwaltende fähigkeiten. Sie  
wickeln den Schriftverkehr mit lieferanten und Kunden ab, erledigen die Buchhaltung 
und bearbeiten alle Schritte vom erstellen der angebote über das einteilen der täglichen 
Produktion bis hin zum fakturieren der aufträge.

Inhalte der Ausbildung sind unter anderem:

< aufbau und organisation des ausbildungs- und Produktionsbetriebes
< angebote unterbreiten und einholen
< aufträge entgegennehmen und bearbeiten
< lagerbestände und –kosten kontrollieren
< auslieferungen disponieren und liefertermine überwachen
< Planung und ermittlung des Personaleinsatz
< Belege sachgerecht erfassen
< Geschäftsvorgänge buchen
< Kostenrechnung und Kalkulation nach anleitung durchführen
< Kommunikation mit Kunden und lieferanten
< Bearbeiten des Schriftverkehrs
< mitwirken bei der entgeltabrechnung
< Qualitätsvorgaben berücksichtigen, betriebliche richtlinien des Qualitätsmanage-  
 ments umsetzen, am kontinuierlichen Verbesserungsprozess mitwirken

Was suchen wir und worauf kommt es uns an?

Wir suchen flexible und gewissenhafte Bewerber/-innen, die mindestens über einen  
realschulabschluss oder die allgemeine Hochschulreife verfügen. Die aufgaben sind  
vielseitig und Sorgfalt ist wichtig. fehlerfreies und genaues arbeiten sind Grundvoraus-
setzungen. interesse an Deutsch und Wirtschaft sollte vorhanden sein. Zum abwickeln 
des Schriftverkehrs sind gute Kenntnisse in rechtschreibung und Grammatik notwendig. 
Besonders im rechnungswesen, in der lohnbuchhaltung und in der auftragskalkulation  
ist wirtschaftliches Wissen grundlegend. Wissen in Mathematik ist wichtig. Das  
Planen, Koordinieren und Überwachen von terminen erfordert organisationstalent.  
fundierte Kenntnisse in der Standardsoftware (z.B. mS office) sind erforderlich.

Ihre Chancen nach der Ausbildung

nach der ausbildung in unserem Werk wird grundsätzlich eine Übernahme der lehr-
linge angestrebt. Die einsatzgebiete reichen vom einsatz in der Buchhaltung, über die  
Kalkulation bis hin zur auftragsabwicklung. Weitere Zusatzqualifikationen oder leitende 
Positionen sind möglich. Darüber hinaus haben Personen mit einer Hochschulzugangsbe-
rechtigung die möglichkeit, ein Studium in Betracht zu ziehen.
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auszubildende mit besonderen leistungen während der ausbildung sowie einer Hoch-
schulzugangsberechtigung haben nach der Beendigung ihrer ausbildung die möglichkeit, 
ihre fähigkeiten in einem Studium oder einer meisterausbildung zu vertiefen.

Meisterausbildung

< ferdinand-von-Steinbeis-Schule ulm
< Vollzeitausbildung mit einer Dauer von 1 Jahr (2 Semester)
< Zulassungsvoraussetzung ist eine dreijährige praktische tätigkeit als  
 Betonfertigteilbauer

Studium in dualen Studiengängen

<	 Bauwirtschaftsingenieurwesen
	 <	Hochschule für Wirtschaft und recht Berlin
	 <	Studiendauer 6 Semester (3 Jahre)
	 <	akademischer Grad des „Bachelor of engineering“ wird vergeben

<	 finanzmanagement
	 <	Berufsakademie Bautzen
	 <	Studiendauer 6 Semester (3 Jahre)
	 <	akademischer Grad des „Diplombetriebswirt“ wird vergeben

<	 elektrotechnik
	 <	Berufsakademie Bautzen
	 <	Studiendauer 6 Semester (3 Jahre)
	 <	akademischer Grad des „Bachelor of engineering“ wird vergeben
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BETONWERK SCHUSTER GmbH

Streitbuschweg 4
02733 Cunewalde / Sachsen
Germany

TEL (03 58 77) 266-0
FAX (03 58 77) 266-99
EMAIL info@betonwerk-schuster.de

www.betonwerk-schuster.de
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Bautzen

Großpostwitz/O.L.

Bautzen
-West

Bautzen
-Ost

Cunewalde

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.betonwerk-schuster.de

www.berufenet.arbeitsagentur.de

www.ba-bautzen.de

www.meisterschule-ulm.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an:

Betonwerk Schuster GmbH

Streitbuschweg 4, 02733 Cunewalde


