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Faxantwort an: 02151 5155-90  
oder per Email an: markus.crone@bzb.de 
 
 

Teilnahme am EQ-Projekt „Berufsstart Bau“2017 
 
 
Firma   _______________________________________ 
 
   _______________________________________ 
 
Straße, Nr.  _______________________________________ 
 
PLZ, Ort  _______________________________________ 
 
 
Kontaktperson: _______________________________________ (vertretungsberechtigt) 
 
Tel./ Fax:  _______________________________________ 
 
Email-Adresse: _______________________________________ 
 
 
Wir sind interessiert, im Rahmen des Projektes „Berufsstart Bau“, für den Projektdurchgang 

2017 einen oder mehreren Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, eine 6 -12 monatige 

Einstiegsqualifizierung in unserem Betrieb zu absolvieren. 

 
 
Wir bieten ___________________ (Anzahl) Praktikumsplätze in den folgenden Berufsfeldern: 
 
Hochbau: ___________________ (Maurer, Beton- u. Stahlbetonbauer) 

 
Ausbau: ___________________ (Fliesenleger, Stuckateur, Estrichleger, WKS-Isolierer) 

 
Tiefbau: ___________________ (Straßenbauer, Kanalbauer) 

 
Zimmerer:   ________ 
 
Holz- und Bautenschützer: ________ 
 
 
Flüchtlinge: ja, wir sind bereit, auch Flüchtlinge im EQ Projekt aufzunehmen. 
 
 
 
 
 
_____________ ________________________ 
Datum    Unterschrift / Stempel 


