Wir, die Firma Büscher sind ein mittelständiges, familiengeführtes Unternehmen und seit dem
Jahr 1961 erfolgreich mit unseren Betonfertigteilen am Markt vertreten. 2007 siedelten wir an
unseren heutigen Sitz nach Heek um.
Im Jahr 2019 haben wir es geschafft, uns gegen insgesamt 5.399 Mitbewerbern
(deutschlandweit) durchzusetzen und sind unter dem Motto „Nachhaltig wirtschaften“
als Sieger und somit „Preisträger des Großen Preis des Mittelstandes 2019“ von der
Oskar-Patzelt-Stiftung ausgezeichnet worden.
Gerade die Bereiche Forschung und Entwicklung sind bei uns klar verankert, vorrangig um neue
Wege für den Einsatz von Abbruchmaterialien zu generieren. Nicht zuletzt verdanken wir den
Erfolg natürlich auch unseren Mitarbeitern, die jeden Tag mit vollem Einsatz bei der Arbeit sind
und Ihr fundiertes Wissen in unsere Arbeiten einfließen lassen.
Alles zusammen ist es für uns die Motivation, für die Zukunft weiter zu denken. Die nächsten
„Meilensteine“ sind schon in der Umsetzung. Hier reden wir von weiteren Expansionen an
unserem Standort in Heek. Es wird starke Veränderungen im Bereich Technologie im
Produktionssektor geben, alles im Sinne der Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit.
Unser Augenmerk, wird sich hierbei auf den Bereich Bau- und Abbruchabfälle richten, denn
diese stellen den größten Abfallstrom in Deutschland dar. Wir reden hier von ca. 222 Mio t Bauund Abbruchabfälle im Jahr.

Geh mit uns
und werde fester Bestandteil in einem etablierten
Familienunternehmen mit flachen Hierarchien.
Wir suchen DICH zum 01.08.2021:
Eine/-n Auszubildende/-n zum
Stahlbetonbauer/-in:

Was musst Du mitbringen? Ganz einfach, Fleiß, gute Laune, Lust neues zu lernen und
eine Affinität zum Handwerkeln.
Was Du geboten bekommst? Einen Ausbildungsplatz mit Aussicht auf spätere
Übernahme in einem familiengeführten Unternehmen, Weiterbildungsmöglichkeiten und
die Chance Dich selbst zu verwirklichen.
Dir juckt es in den Fingern, dann Hopp, schreib schnell die Bewerbung fertig und sende
sie an bewerbung@buescher-betonfertigteie.de / Ansprechpartner ist Herr Frank Buß.
Und vielleicht begleitest Du uns auf dem Weg „Zurück in die Zukunft ☺
Falls Du vorab Fragen hast, ruf einfach kurz durch unter 02568-388 007 -44

