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LEONHARD WEISS organisiert Ausbildungs-Livestream 

#AusbildungHautnah erleben 

Wer aktuell auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle ist, aber noch nicht weiß, welcher 
Beruf passen könnte, hat es momentan nicht leicht: Aufgrund der Corona-Pandemie können 
keine Ausbildungsmessen stattfinden. Auch das Bauunternehmen LEONHARD WEISS 
musste die geplanten internen Messen im März an den beiden Hauptstandorten in Göppin-
gen und Satteldorf absagen. Normalerweise können sich Schülerinnen und Schüler gemein-
sam mit ihren Eltern über alle angebotenen Berufe informieren, mit den aktuellen Azubis, 
den Paten und dem Ausbildungsteam sprechen und in lockerer Atmosphäre alle Fragen rund 
um das Thema Ausbildung stellen. Durch die aktuellen Beschränkungen müssen diese Mög-
lichkeiten entfallen. 

Doch das Familienunternehmen zeigt sich kreativ und ruft ein Ausbildungs-Livestream unter 
dem Motto #AusbildungHautnah ins Leben. Am Mittwoch, 17. Juni ist LEONHARD WEISS 
ab 18:00 Uhr über die Social Media-App Instagram live für alle Interessenten erreichbar. Im 
Live-Stream stellt das Ausbildungsteam die beliebtesten Berufe vor und beantwortet die häu-
figsten Fragen rund um das Thema Ausbildung, die immer wieder gestellt werden oder die 
live von den Zuschauern eingehen. 

Voraussetzung für alle Interessenten ist ein eigenes Instagram-Profil. Über das offizielle Pro-
fil des Bauunternehmens leonhardweiss_official wird der Live-Stream geteilt, aufgezeich-
net und gespeichert und kann somit auch zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen werden. 

 
Über LEONHARD WEISS: 
 
„Mit LEONHARD WEISS Freude am Bauen erleben…“ 
 
LEONHARD WEISS wurde im Jahr 1900 als reines Gleisbauunternehmen gegründet. Aus diesen Ur-
sprüngen hat sich heute eine innovative, mittelständische Unternehmensgruppe mit über 5.800 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, die in nahezu allen Sparten des Bauens tätig ist. Die Firmen-
philosophie ruht im Wesentlichen auf den Säulen partnerschaftliche Zusammenarbeit, Termintreue, 
Schaffung von Werten und ganzheitliches Bauen. Eine intensive unternehmenseigene Forschungsar-
beit bildet die Basis für wegweisende Technologien, die wirtschaftlich und zugleich umweltfreundlich 
arbeiten. 
 
Mit drei schlank organisierten operativen Geschäftsbereichen, dem Ingenieur- und Schlüsselfertig-
bau, dem Straßen- und Netzbau sowie dem Gleisinfrastrukturbau, wird der vielfältige europäische 
Markt bedient. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von Einzelleistungen nach Maß bis zur komple-
xen Gesamtlösung aus einer Hand - von Kleinaufträgen bis hin zu anspruchsvollen Großprojekten. 
Auftraggeber der 26 Standorte und 7 Tochterunternehmen in Deutschland sind nicht nur namhafte 
Großunternehmen, sondern auch viele kleine, starke Mittelständler sowie Bund, Länder und Gemein-
den. Im europäischen Ausland ist das Unternehmen in den Regionen Skandinavien, Baltikum, Mittel-
/Osteuropa und in der Alpenregion (Schweiz) mit Niederlassungen und Tochterunternehmen präsent. 
 
Einen besonderen Stellenwert genießt bei LEONHARD WEISS die Ausbildung junger Menschen und 
die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter/innen. Neben den jeweils vorgegebenen Lerninhalten 
legt man bei LEONHARD WEISS zusätzlich Wert auf die Zusammenarbeit auf der Baustelle, Quali-
tätssicherung, Führungsfähigkeit sowie wirtschaftliches Denken und Handeln. Zahlreiche Erfolge der 
Auszubildenden auf Landes- und Bundesebene bestätigen das durchdachte System und sichern dem 
Unternehmen, als mehrfach in Folge ausgezeichnetem „TOP-Arbeitgeber Bau“ (2014 – 2020) und als 
„Bester Ausbildungsbetrieb Bau“ (2016 - 2020), auch in Zukunft einen soliden Mitarbeiterstamm. 


