
Vom Azubi  

zur Führungskraft

Lehre & Karriere
bei dechant

Mach was 
das bleibt!



 Vom Tellerwäscher zum Millionär –  
wer kennt sie nicht, die  Stories von 
Glücksrittern, die den Weg von ganz unten 
bis an die Spitze geschafft haben. Zugege-
ben, die meisten dieser Stories entstam-
men diverser Drehbücher aus der Traumfa-
brik Hollywood. Wer nicht gleich nach den 
Sternen greifen möchte, dem bieten sich 
auch hierzulande beste Chancen auf einen 
strammen beruflichen Karriereweg – nicht 
selten vom Azubi bis hin zur Führungskraft. 

Handwerk:  
vielseitig und zukunftssicher

Beste Chancen bieten sich dabei vor 
allem im Handwerk. Die Vorurteile vom 
körperlich anstrengenden, oft schmut-
zigen und schlecht bezahlten Job sind 
längst überholt. Ganz im Gegenteil:  
selten standen die Vorzeichen für 
eine berufliche Laufbahn im Hand- 
werk so gut wie jetzt. Die traditions- 
reiche Branche wird auch in Zukunft das 
Rückgrat unserer Wirtschaft bilden. Für 
frischen Schwung sorgt dabei nicht zu-
letzt die fortschreitende Digitalisierung, in  
deren Rahmen viele gut ausgebildete Fach-
kräfte benötigt werden. Ein großes Plus im 
Handwerk ist zudem die ungeheure Vielfalt: 
schon jetzt gibt es mehr als 130 Ausbil-
dungsberufe - Tendenz steigend! 

Das Handwerk verspricht aber nicht nur 
viele spannende Jobs, sondern steht vor 
allem für eine große Bandbreite an tollen 

      Vom Azubi zur Führungskraft

Gemeinsam an einem Strang
Während die Hochschulen aus allen Nähten platzen, suchen viele Unternehmen 
händeringend nach Auszubildenden. Dabei bietet eine Lehre die beste Basis für 
eine steile berufliche Karriere, wie die nachfolgenden Beispiele aus dem Hause 
dechant zeigen.

Karrierechancen. Interessierte junge Men-
schen können zwischen einer klassischen 
Ausbildung in den unterschiedlichen Lehr-
berufen wählen. Es bieten sich heute aber 
auch neue Möglichkeiten. Immer größerer 
Beliebtheit erfreut sich derzeit das Duale 
Studium. Bei diesem kombinierten Ausbil-
dungsweg lassen sich Theorie und Praxis 
optimal miteinander verknüpfen. 

Das Thema Aus- und Weiterbildung wird bei 
uns ganz großgeschrieben. Die Firma dechant 
zählt zu den renommiertesten Unternehmen 
in der Branche und wird zudem regelmäßig 
als “Top-Ausbildungsbetrieb” ausgezeichnet.

Du suchst einen Ausbildungsplatz?  
Wir haben noch freie Stellen im Angebot! 
Bewirb dich jetzt bei uns und wir bereiten dir  
einen reibungslosen Start ins Berufsleben.  Vom 
Bauzeichner-Azubi über die Mechatroniker- 
Lehre bis hin zum dualen Studiengang als 
Bauingenieur – bei uns findest du eine ganze  
Bandbreite an interessanten Ausbildungs-
möglichkeiten.

Näheres unter www.dhib.de/karriere

Weiterbildung und Karriere
Den Facharbeitern stehen nach einer 
erfolgreich durchlaufenen Ausbildung meh-
rere Weiterbildungsmöglichkeiten offen. 
Der Techniker, Polier oder der Meister  
genießen nicht nur im Handwerk eine hohe 
Akzeptanz und bilden nicht selten die Basis 
für den späteren Aufstieg in eine Führungs- 
position im Unternehmen.

Wie eine erfolgreiche Karriere in der Praxis  
aussehen kann, lässt sich am besten anhand 
von Beispielen aus der Praxis veranschauli-
chen. Auf den folgenden Seiten beleuchten 
wir stellvertretend für eine Reihe weiterer 
unserer dechant-Mitarbeiter den Werde-
gang von drei Eigengewächsen unserer 
Firma. Sie alle sind ein Beleg für die guten 
Erfolgsaussichten im Handwerk.

Lehre & Karriere
bei dechant



     Eigengewächse bei dechant

Erfolg im Dreierpack

Der Beginn der beruflichen Laufbahn von 
Jörg Daschner liegt noch gar nicht so lange 
zurück, und dennoch kann er schon auf meh-
rere einzigartige Ereignisse zurückblicken.  
Geprägt vom familiären Umfeld entwickelte 
der junge Weismainer von Kindesbeinen an ein 
starkes Interesse am Bau. Nach der Mittleren 
Reife zog es ihn zur Firma dechant, wo er seine  
Ausbildung als Beton- und Stahlbetonbauer 
absolvierte. Während seiner Lehre gab Jörg so 
richtig Gas. Nach drei Jahren schloss er seine 
Ausbildung als Schulbester mit der Traumnote 
1,0 ab und bekam dafür den Rolexpreis der 
Hans-Wilsdorf-Berufsschule in Kulmbach ver-
liehen. Mehr noch: Beim Leistungswettbewerb 
der Kammer errang er den Sieg auf Landes- 
ebene und durfte sich folglich “bester Stahl- und 
Betonbauer Bayerns” nennen. Mit dem 3. Platz 
beim Bundeswettbewerb in Trier krönte Jörg 
seine herausragenden Leistungen im Jahr 2012.     

“Der Reiz liegt auf der Hand. Wir beobachten jeden Tag, 
wie unsere Baustelle wächst. Sehen, was wir mit unseren  
Händen erschaffen haben - und das unser ganzes  
Leben lang.”

Noch im gleichen Jahr startete Jörg seine 
Weiterbildung zum Meister, die er zwei Jahre 
später erfolgreich beendete. Im Anschluss war 
er als Polier auf den unterschiedlichsten Bau-
stellen in ganz Deutschland eingesetzt. Seit 
2018 ist er in die Bauleitung gewechselt und 
er freut sich nach wie vor auf die Herausfor-
derungen, denen er sich gemeinsam mit sei-
nen Kollegen vom dechant-Team stellen kann.   

   

Wir bieten dir ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld und  
eine sichere Basis für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung. 

 Wir bilden aus (m/w/d):

STARTE DEINE KARRIERE BEI DECHANT

#Karriere - powered by dechant
MACH WAS DAS BLEIBT! 

§ BETON- UND STAHLBETONBAUER

§ MAURER§ TIEFBAUFACHARBEITER

§ BAUZEICHNER§ BERUFSKRAFTFAHRER

§ BAUGERÄTEFÜHRER

§ ELEKTRONIKER § INDUSTRIEKAUFLEUTE

§ MECHATRONIKER

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an:
dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
Ingo Buchmann | Postfach 65, 96258 Weismain
Telefon +49 9575 982-0 | bewerbung@dhib.de
www.dhib.de/karriere

Wer gut im Job ist, Engagement und Leistungsbereitschaft zeigt, hat bei uns beste Aufstiegs- 
chancen – das belegen auch die Beispiele von Jörg Daschner, Stefan Krappmann und Simon Scheck.

Jörg Daschner
Geboren:    25.01.1993 

Wohnort: Weismain 
Beruf: Maurer- und Betonbauermeister/ 

Beton- und Stahlbetonbauer

Werdegang: 

2009 Mittlere Reife, Realschule Burgkunstadt 
2009 - 2012 Ausbildung als Beton- und Stahlbeton-

bauer bei der Firma dechant 
2012 Rolex-Preisträger als Schulbester der  

Berufsschule Kulmbach
2012 Kammersieger, Landessieger und 

3. Bundessieger bei Leistungswettbewerb 
der Beton- und Stahlbetonbauer 

2012 - 2014  Weiterbildung zum Maurer- und  
Betonbaumeister mit Abschluss

2014 - 2018 Polier bei der Firma dechant

Seit 2018  Bauleitung bei der Firma dechant



Bautechnik in all ihren vielfältigen Facet-
ten, das war schon immer seine Welt: Die 
Rede ist von unserem Mitarbeiter Stefan 
Krappmann. Der in Pfaffendorf wohnhafte  
Familienvater entwickelte schon früh 
eine Vorliebe fürs Zeichnen und Kon-
struieren. Was lag also näher als eine 

Ausbildung zum Bauzeichner. Der Arbeitgeber 
stand auch schnell fest: die Firma dechant soll-
te es werden, denn das Unternehmen genoss 
schon damals einen sehr guten Ruf. Die  
positiven Eindrücke aus dem Praktikum haben sich 
auch während seiner Ausbildung bestätigt. Stefan 
konnte sich zu jeder Zeit auf feste Ansprech-
partner verlassen und so verlief die anspruchs-
volle Lehre zum Bauzeichner schließlich relativ  
reibungslos. 
Nach seinem erfolgreichen Abschluss sammelte 
der passionierte Hobbysportler zunächst noch 
einige Jahre Berufspraxis im Unternehmen. Eine 
überaus lehrreiche Zeit, wie er es zurückblickend 
beschreibt. Während seiner Arbeit in unter-
schiedlichen Fachbereichen fertigte er zunächst 
Fertigteilpläne, später dann auch Schalungs- und  
Bewehrungspläne an. Im Jahr 1999 folgte dann 
der nächste Schritt in seiner beruflichen Karri-
ere: die Weiterbildung zum staatlich geprüften  
Bautechniker in Kulmbach.    

 
“Das Konstruieren bereitet mir schon immer viel 
Freude und so entschied ich mich für einen Beruf 
am Bau. Nirgendwo anders werden die Resultate 
deiner Arbeit besser sichtbar als in dieser Branche.” 

Nach seinem erfolgreichen Abschluss als Bautech-
niker sammelte Stefan zunächst mehrere Jahre  
Berufspraxis als Konstrukteur in Kulmbach, ehe es 
ihn im Jahr 2009 zurück zur Firma dechant zog. 
Als stellvertretender Abteilungsleiter im Techni-
schen Büro profitiert er nicht zuletzt vom breit- 
gefächerten Aufgabengebiet, das er während sei-
ner bisherigen Laufbahn “beackert” hat. 
Neben der fachlichen Expertise steht für 
Stefan noch ein anderer Aspekt im Vor-
dergrund: das Betriebsklima – für ihn die  
Basis jedes vernünftigen Arbeitsverhältnisses. 
Und in genau so einem intakten Arbeits- 
umfeld hat er mittlerweile seine Position gefunden. 
Nicht zuletzt, weil ihn “seine” Firma zu jeder Zeit  
unterstützt und somit seine berufliche Entwick-
lung gefördert hat. 

Stefan Krappmann
Geboren: 11.12.1976 
Wohnort: Pfaffendorf 
Beruf: Staatl. gepr. Bautechniker (Hochbau)/

Bauzeichner

Werdegang: 

1993 Mittlere Reife, Realschule  
Burgkunstadt 

1993-1996 Praktikum + Ausbildung als  
Bauzeichner bei der Firma dechant 

1996-1999 Berufspraxis als Bauzeichner

1999-2001 Weiterbildung zum staatl. geprüften 
Bautechniker in Kulmbach 

2001-2009 Konstrukteur bei Singer Ing. Consult 

Seit 2009 Stellv.  Abteilungsleiter im Technischen 
Büro der Firma dechant

Über ein Praktikum fand auch Simon Scheck den 
Einstieg bei der Firma dechant. Nach dem Ab-
schluss der Mittleren Reife startete der 30-jährige 
– der sich schon immer gerne handwerklich betä-
tigt hat – im Jahr 2008 seine Tätigkeit als Bauhelfer 
in Weismain. In dieser Zeit konnte er viele nütz- 
liche Erfahrung für seine darauffolgende Ausbildung 
zum Beton- und Stahlbetonbauer sammeln, die er 
übrigens gemeinsam mit seinem Kollegen Jörg Da-
schner absolvierte. Der zielstrebige Michelauer zog 
hier alle Register seines Könnens und beendete die 
Ausbildung mit einem Traum-Notenschnitt von 1,1, 
was ihm schließlich mehrere Auszeichnungen ein-
brachte.

“Das Mitwirken an interessanten Bauvorhaben wie 
z.B. dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Berliner  
Regierungsviertel von 2011-2013 war für mich ein  
absolutes Highlight.”

In der Folgezeit sammelte Simon zunächst Be-
rufserfahrung in seinem Ausbildungsbetrieb, ehe er 
2013 eine Weiterbildung zum staatlich geprüften 
Bautechniker anstrebte. Direkt nach seinem erfolg-
reichen Abschluss begann er seine Tätigkeit in der 
Schalungsvorbereitung am Firmensitz in Weismain. 
Für ihn bedeutete das zunächst eine nicht uner-
hebliche Umstellung, denn von nun an verlagerte 
sich sein Arbeitsplatz von der Baustelle an den 
Schreibtisch. 
Doch Simon hat sich in seinem neuen Tätigkeits-
bereich schnell zurechtgefunden. “Durch meine 
jetzige Tätigkeit in der Schalungsvorbereitung 
habe ich weiterhin einen tollen Bezug zur Praxis”,  
erklärt der junge Bautechniker. Besonders betont 
er das hohe Niveau der technischen Ausrüstung –  
sowohl auf der Baustelle, als auch im Büro. 

Sowohl auf den Baustellen als auch in der Ver-
waltung finden sich zudem immer kompetente  
Ansprechpartner, die bei Problemen helfen - in  
beruflichen wie auch privaten Belangen. Die Kolle-
gen und die Geschäftsleitung stehen immer mit Rat 
und Tat zur Seite.

Simon Scheck
Geboren: 21.09.1991 

Wohnort: Michelau 
Beruf: Staatl. gepr. Bautechniker (Hochbau)/

Beton- und Stahlbetonbauer

Werdegang: 

2008 Mittlere Reife, Herzog-Otto-Schule in 
Lichtenfels 

2008-2009 Praktikum + Bauhelfer Firma dechant 

2009-2012 Lehre als Beton- und Stahlbetonbau-
er: Abschluss mit Auszeichnung der 
HWK 

2012-2013 Arbeitsverhältnis als Beton- und  
Stahlbetonbauer Firma dechant 

2013 – 2015 Weiterbildung zum staatl. gepr. 
Bautechniker in Kulmbach 

Seit 2015 Beginn der Tätigkeit in der Schalungs-
vorbereitung bei der Firma dechant
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dechant hoch- und ingenieurbau gmbh

  Abt-Knauer-Straße 3 · 96260 Weismain · www.dhib.de 
 Telefon +49 9575 982-0 · Telefax +49 9575 982-1200 · info@dhib.de

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann bewirb dich bei uns und werde Teil unseres Teams!   
Wir bieten dir einen interessanten Aufgabenbereich sowie  
eine attraktive Bezahlung. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!

Sende deine Bewerbung an:

dechant hoch- und ingenieurbau gmbh 
Personalabteilung 
Abt-Knauer-Str. 3  ·  96260 Weismain

Telefon +49 9575 982-0  ·  Telefax +49 9575 982-2990   
bewerbung@dhib.de

BAUHANDWERK IN BESTFORM


