
KLIEWE
Flagentwiet 42
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Telefon: +49 (0)40 55 58 68-0
E-Mail: bewerbungen@kliewe.de

Web: www.ausbildung-handwerk-hamburg.de

Worauf wartest du noch?

Du hast Lust dein Können unter Beweis zu stellen, und 
kannst dir vorstellen, ein Teil unseres Teams zu werden? 

Wir bieten eine hervorragende Ausbildung. Nutze die 
Möglichkeit und bewirb dich noch jetzt per E-Mail 

(bewerbungen@kliewe.de).

Wir freuen uns auf dich und darauf, 
dich näher ke� enzulernen.

Vo� es Rohr
in die Zukunft! 

Hier lernst du Handwerk mit Herzblut! 

Bei uns erwartet dich ein sympathisches
Team in einem spannenden Aufgabenfeld.
Lerne alles rund um das Thema Anlagen-, 
Rohrleitungs- und Behälterbau. Denn darin 
sind wir Spezialist. 
Wir arbeiten nicht nur an drei Standorten, 
sondern auch in etwa 30 Kundenbetrieben. 

Warum Ausbildung bei Kliewe?

Wi� ko� en
in der Kliewe-Familie

Branchenvielfalt

qualitativ hochwertige Ausbildung

Ausbildung mit Zukunft

gute Übernahmechancen 



Du stehst ständig unter Strom?
Du kannst nur runterfahren, wenn du die Mög-
lichkeit hast, in einem spannenden Aufgabenfeld 
zu arbeiten? Als Elektroniker kannst du dich in 
vielen Fachrichtungen austoben ob Automatisie-
rungstechnik, Energietechnik, Schaltschrankbau 
oder Informationstechnik. Bei Kliewe geht dir 
sicherlich nie das Licht aus.

Unser Standort: Hamburg

Für Vielfaltfans & Baufreunde
Du hast dich schon immer gefragt, wie die gigan-
tischen Kessel für das Bierbrauen entstehen? 
Welches Material und welche Techniken zur Her-
stellung verwendet werden? Dann bist du bei der 
Ausbildung als Behälter- und Apparatebauer genau 
richtig. Denn da wirst du Profi  im Zusammenbau-
en imposanter Kessel, in denen später das Bier 
gebraut wird. 

Und das ist längst nicht alles. Es gibt bei Kliewe 
viele verschiedene Projekte, bei denen dein hand-
werkliches Geschick und technisches Verständnis 
gefragt sind. Du fl ext, schweißt oder setzt kleine 
Bauteile zu etwas ganz Großem zusammen. 

Ob Behälter für die Lagerung und Herstellung von 
Bier, Gummibärchen oder Marmeladen, Anlagen 
für große Produktionen oder Rohrleitungssysteme. 

Dieser Beruf ist vielfältig und herausfordernd. 
Wenn du Lust hast, selbst Hand an unsere silber-
nen Giganten zu legen und kniffl ige Aufgaben 
zusammen mit dem Kliewe-Team zu lösen, dann 
sollten wir uns kennenlernen.  

Unsere Standorte:
Hamburg
Schacht-Audorf
Flensburg

Einmal a� es, bi� e: planen, 
insta� ieren und instand halten.
Du suchst die Abwechslung? Dann bist du hier 
richtig: Du planst und installierst versorgungs-
technische Anlagen, wie z. B. Heiz,- Wasser- oder 
Luftversorgungssysteme. Außerdem sorgst du für 
einen reibungslosen Betriebsablauf, da du natürlich 
regelmäßig Wartungen und Instandhaltungsarbei-
ten an den Anlagen ausführst. 

Und das alles kannst du, weil du während deiner 
Ausbildung lernst, wie das Schweißen, Löten, 
Pressen, Dämmen und Kleben von Rohrleitungen 
funktioniert. 

Zusätzlich wertest du auch technische Unterlagen, 
Konstruktionszeichnungen und Baupläne aus. 
Dadurch kannst du Einzelteile anschließend zu 
Baugruppen, Apparaten und Anlagen zusammen-
fügen und noch vieles, vieles mehr.

Unsere Standorte:
Hamburg

Finkenwerder

DIE besten möglichkeiten

für dich

Unsere 

Ausbildungen
Dauern

3,5 Jahre


