
Immer wieder neue Herausforderungen, darin liegt der Reiz des Tiefbaus.
Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen an vier Standorten in Baden-Württemberg und geben jungen 
Nachwuchskräften die Chance zu zeigen was in ihnen steckt.

Wenn Du Lust auf Teamarbeit und Freude am Handwerk hast, Eigeninitiative zeigst und tatkräftig anpacken 
kannst, dann bewirb Dich bei uns.

Wir bilden aus:
	Straßenbauer (m/w)
	Tiefbaufacharbeiter (m/w)
	Baugeräteführer (m/w)
	Baumaschinenmechatroniker (m/w)

Jede Ausbildung erfolgt im Unternehmen, der Berufsschule und bei überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen 
in Bildungsakademien / - zentren. Dabei steht bei Handwerkerausbildungen die Praxis im Vordergrund.

„Eine Ausbildung im Handwerk ist eine Investition für das ganze Leben und der erste Schritt in eine berufliche 
Zukunft mit interessanten Aufgaben und Karriereperspektiven.“ (Quelle: www.hwk-karlsruhe.de/ausbildung)

Bau Dir deine Zukunft - Wir bilden aus!

photoart-Danijel Levicki

w w w. j o s e f s c h n e l l . d e



Vielseitigkeit sowie geografische Flächendeckung verdeutlichen die Präsenz der Josef-Schnell-Gruppe. 
Diese beiden Komponenten in Verbindung mit einem abgerundeten und bedarfsorientierten Dienstleistungspaket 
zeichnen uns deshalb als kompetentes Bauunternehmen aus.

Technisch sind wir in der Lage auf ein fachlich hochwertiges Team zurück zu greifen, das täglich Innovation, Fort-
schritt und Flexibilität sowie technisches Know-how im jeweiligen Tätigkeitsfeld umsetzt. 

Nach über 60 Jahren können wir rückblickend feststellen, dass Spitzenleistung immer noch das Gütezeichen  
unserer Gruppe ist. Kompetenz am Bau ist und bleibt somit das Kredo unserer Unternehmung.

Wir bieten an...
	Tief- und Straßenbau
	Kabel- und Leitungsbau	
	Druckentwässerung
	Stahlrohrpressung
	Grabenfrästechnik bis BKL 7
	Pflugtechnik
	Spülbohrtechnik

Baden-Baden | Weil am Rhein | Hirschberg | Offenburg
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Josef Schnell GmbH 
Bauunternehmung 
Blochmatt 4
76534 Baden-Baden

Tel: 07223 51 10 - 0
baden-baden@josefschnell.de

Josef Schnell GmbH 
Bauunternehmung 
Karlsruher Straße 1
69493 Hirschberg a. d. B.

Tel: 06201 59 59 - 0
hirschberg@josefschnell.de

Josef Schnell GmbH 
Bauunternehmung 
Märktweg 51
79576 Weil am Rhein

Tel: 07621 96 70 - 0
weilamrhein@josefschnell.de

Josef Schnell GmbH 
Bauunternehmung 
Jahnweg 6-8
77652 Offenburg

Tel: 0781 92 92 - 0
offenburg@josefschnell.de

Fo
to

gr
afi

en
: p

ho
to

ar
t-

D
an

ije
l L

ev
ic

ki


