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HIGHSPEED 4 YOU!
Unternehmenmit Tiefgang – schnell, effizient, leistungsstark!

Der Tagesablauf ist alles andere als

eintönig und langweilig. Der Tief-

bauhat viele Facettenund stellt täg-

lich anspruchsvolle, vielseitige und

spannende Aufgaben. Angefangen

vom klassischen Tiefbau für Repa-

raturen an Telekommunikationslei-

tungen im öffentlichen sowie pri-

vaten Bereich, über die grabenlose

Kabelverlegung und das Einziehen

von Kabelmehrfachrohr und dem

Einblasen von Speedpipe und Glas-

faserkabel, erstreckt sich das Tä-

tigkeitsfeld bis hin zur Endmonta-

ge des Glasfaserhausanschlusses.

Das Anbinden an das Telekommu-

nikationsnetz von Hausanschlüs-

sen in Stadtgebieten oder Neubau-,

und Bestandswohngebieten gehört

ebenso zu den Einsatzorten wie die

Anbindung von Industriegebieten.

Arbeitgeber mit sozialem
Verantwortungsbewusstsein
Seit der verheerenden Flutkatas-

trophe im Juli 2021 ist die Firma

Braun ab dem ersten Tag auch in

der Stadt Bad Münstereifel beim

Wiederaufbau der Kernstadt im

Einsatz und neben der Verlegung

für Telefonkabel auch der Pro-

fi wenn es um Neuverlegung der

Kanal- und Wasserleitungen geht.

„Gute Arbeitsbedingungen, Ar-

beitssicherheit und das Wohlfüh-

len am Arbeitsplatz sind uns ein

großes Anliegen,“ so Geschäftsfüh-

rer Rainer Braun.

„Das freundliche Miteinander und

Füreinander im Team sowie die

Motivation der einzelnen Mitarbei-

ter ist die Voraussetzung für un-

sere qualitativ hochwertige Arbeit.

Unsere Facharbeiter bringen ihre

persönlichen und beruflichen Fä-

higkeiten in die tägliche Arbeit mit

ein.“

Das gesamte Team besteht derzeit

aus rund 50 fest angestellten Mit-

arbeiter/innen. Die Kolonnen sind

durchschnittlich mit drei Mitarbei-

tern disponiert und verfügen über

einen LKW, einen Baustellenbus

sowie Bagger und anderes Spezial-

gerät. Alle schätzen besonders das

soziale Engagement desmittelstän-

dischen Familienunternehmens so-

wie die soziale Fürsorge ihnen ge-

genüber. Der persönliche Kontakt

ist ebenso wichtig, wie ein offener,

ehrlicher und fairer Umgang.

In diesem gut ausgebildeten Team

ist – neben den erfahrenen und

langjährigen Mitarbeiter/innen –

selbstverständlich auch Platz für

den Nachwuchs und Quereinstei-

ger. In Zeiten des stetig wachsen-

den Fachkräftemangels bildet das

Unternehmen daher auch selbst

zum Tiefbaufacharbeiter, mit an-

schließender Zusatzausbildung

zum Straßenbauer aus. „Die Ausbil-

dung des Nachwuchses“, sagt Rai-

ner Braun, „liegt mir ganz beson-

ders am Herzen“. Um mit gutem

Beispiel voran zu gehen, ist er seit

2004 Vorsitzender der Arbeitgeber

im Prüfungsausschuss der Hand-

werksammer Aachen.

Arbeitgeber mit Fortschritt
Zur Firmenphilosophie gehört auch

die „Weiterbildung unserer Mann-

schaft“. Innovativ, modern und di-

gitalisiert geht die Firma Braun al-

so stetig mit der Zeit. So werden

z.B. neue Tiefbauverfahren wie

das „Trenching“ in Zusammenar-

beit mit den Kommunen entwickelt.

Des Weiteren wird im täglichen Ge-

schäft mit einer speziell entwickel-

ten Foto-App gearbeitet, die die

Bilddokumentation von Baustellen

wesentlich vereinfacht und die Kom-

munikation zwischen den Kolonnen

und den Bauleitern verkürzt.

Wir packen’s an –
sei mit dabei!
https://tiefbau-braun.de/jobs/

Die Firma Franz Josef Braun ist ein in der Region führendes Tiefbau-Unternehmenmit Sitz in Mechernich-
Harzheim, das auf eine 35-jährige Firmengeschichte zurückblicken kann.
Gegründet wurde das Unternehmen von Franz Josef Braun 1988 und begann zunächst mit den klassischen
Erd-, und Pflasterarbeiten. Seit 2011 ist das Unternehmen Vertragspartner eines großen deutschen Tele-
kommunikationsanbieters und für den Tiefbau, die Kabeleinzieh- und Einblasarbeiten sowie die Glasfaser-
montage zuständig. Die Firma Franz Josef Braun behebt dabei unter anderem Störungen an Kupferleitun-
gen und bringt Highspeed mit der neuen FTTH-Glasfasertechnik in die Region. Der Arbeitsraum erstreckt
sich vom Kreis Euskirchen und Eifel-Gebiet, über den Kreis Düren bis zum angrenzenden Rhein-Sieg-Kreis.

FLACHE HIERARCHIEN

VERGÜTUNG NACH TARIF

VERMÖGENSWIRKSAME LEISTUNGEN

BERUFSBEKLEIDUNG

FORT- UNDWEITERBILDUNGEN

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMA-
NAGEMENT - BEMYPT

BENEFITS

AUSBILDUNG ZUM
TIEFBAUFACHARBEITER

LKW-FAHRER CE

BAGGERFAHRER

TIEFBAUFACHARBEITER/
STRASSENBAUER

GLASFASERMONTEUR

QUEREINSTEIGER

OFFENE STELLEN

Kontaktdaten:

Am Südhang 9

Mechernich-Harzheim

info@tiefbau-braun.de

02484 – 400

www.tiefbau-braun.de

Ansprechpartnerin:

Frau Ulrike Sistig

u.sistig@tiefbau-braun.de
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