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Anna Katrin Kaumann

IM VORDERGRUND: EIN TEIL DEINER ZUKÜNFTIGEN KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN.
IM HINTERGRUND: DER STAMMSITZ VON JOHANNES BAU IN HEMSLINGEN.
NICHT IM BILD: DU UND UNSERE ANDEREN 50 KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN. 
UND UNSER ZWEITER STANDORT IN HAMBURG.

WIR BAUEN, 
PLANEN UND  
BERATEN

Wir machen es kurz. Denn wenn du schon soweit gelesen hast 
und vielleicht noch gar nicht weißt, ob du Architektur oder 
Bauingenieurwesen studieren willst, dann kommt doch mal bei uns 
vorbei!

Einfach nur so, ohne Bewerbung, ohne Stress. Auf einen Kaffee 
& Keks, oder was du lieber trinkst. Dann kannst du direkt mit uns 
sprechen und Fragen stellen, uns kennenlernen und dann in Ruhe 
überlegen, ob du dich überhaupt bewerben willst. Und klar, bring 
deine/n Freundin/Freund oder auch deine Eltern mit. Bisher hat sich 
jeder bei uns wohl gefühlt.

Warum wir das so machen?
Weil unsere derzeit 10 Dualen Studenten und Studentinnen auch mal 
ganz am Anfang standen oder im letzten Jahr angefangen haben. Und 
das war schon ganz praktisch, mal in Hemslingen oder Hamburg- 
Harburg vorbeizukommen, um von den Studenten vor Ort alles 
aus erster Hand zu erfahren. Wie das Studium so ist, wie man sich 
gegenseitig unterstützt, warum Studenten bei uns Geld verdienen, 
welche besonderen Bauprojekte wir machen usw...

Was wir bauen, wie wir bauen und wie wir in und für die Zukunft 
arbeiten, das findest du sicherlich selbst raus: www.johannesbaut.de

Oben im Bild siehst du übrigens auf dem Sofa, (das wir für dieses Foto 
extra rausgeschleppt haben) von links nach rechts vorn: Vanessa 
Löffler, Anna-Christin Kaiser, Tristan Benecke und Lars Pätow. 
Und von links nach rechts hinten Shari Ahlers, Lena Fricke, Melina 
Hagenbrock und Philipp Röber. Diese und alle anderen „Johannesen“ 
findet ihr auch unter Kontakt/Ansprechpartner auf unserer Website. 

Ruf gerne für einen Termin bei uns durch. 
Anna Katrin Kaumann ist dann am Telefon:  
0174-938 90 96. 

Und klar kannst du dich bei uns auch direkt 
bewerben. Zuständig für Bewerbungen ist 
Frau Maike Doblies-Butenhoff (m.doblies-
butenhoff@johannesbaut.de).

Wir freuen uns auf dich!
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