
Große Verantwortung für 16 Lehrlinge!!
14.06.2010 Oberfränkische Raab Baugesellschaft setzt schon bei Lehrlingen auf Verantwortung und sieht 
den eigenverantwortlichen Hausbau als Teil des persönlichen Reifeprozesses!!

Ebensfeld. Vom Fundament über die Bodenplatte bis hin 
zur Decke: Beim Bau eines Toskana-Hauses in 
Oberfranken dürfen die Auszubildenden der Raab 
Baugesellschaft alles selber machen. Erfahrungen 
sammeln, jeden Schritt auf dem Bau hautnah miterleben 
und dafür verantwortlich sein, wie ein Haus entsteht. 
Dieses Konzept einer "Azubi-Baustelle" der Firma Raab 
ist bis jetzt einmalig und zeigt, welchen Stellenwert die 
Ausbildung bei dem oberfränkischen Unternehmen hat. 
Die Idee für diese nachahmenswerte Idee kam von den 
Lehrlingen selber. Und sie stießen damit bei den 
Firmeninhabern auf offene Ohren.!!!

Insgesamt fünf Wochen wird der Hausbau durch die Auszubildenden dauern. Dabei wechseln sich die 16 
Lehrlinge ab, denn zwischendurch findet der geregelte Unterricht an der Berufsschule statt.!
Erstaunlich, dass die Raab-Lehrlinge dabei fast ebenso zügig vorankommen wie ihre ausgelernten Kollegen, 
obwohl es für sie keine Zeitvorgaben gibt. Denn das, so Raab Bau-Geschäftsführerin Gisela Raab, 
entspräche nicht dem Sinn einer solchen Maßnahme.!
Vielmehr gehe es darum die Lehrlinge zu motivieren, sie frühzeitig ihre eigenen Fähigkeiten erkennen zu 
lassen und auch darum, das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Gisela Raab: "Wir wollen zeigen, 
wie viel Wert bei uns auf eine hervorragende Ausbildung gelegt wird und unser Unternehmen auch für 
zukünftige gute Auszubildende attraktiv machen."!!
Adresse!!
RAAB Baugesellschaft mbH & Co. KG!
Frau Gisela Raab!
Frankenstr. 7 !
96250 Ebensfeld!
+49 9573 338 - 0!
info@raab-bau.de!!
Firmenbeschreibung!!
Die Raab Baugesellschaft ist ein traditionsreiches Bauunternehmen aus Oberfranken, 1898 gegründet und 
mit über 200 Mitarbeitern der ideale Partner für die Leistungsbereiche Hochbau, Tiefbau, Brücken-/
Ingenieurbau, Schlüsselfertiges Bauen, Ökologisches Bauen und für Immobilien und Grundstücke. 
Wohngesunde Häuser planen und bauen sowie energieeffiziente Gebäude erstellen sind ein weiteres 
Spezialgebiet der Raab Baugesellschaft. In Zusammenarbeit mit dem Sentinel-Haus Institut werden von 
Raab als erstes Unternehmen in ganz Oberfranken zertifizierte, wohngesunde und energiesparende 
Gebäude entwickelt und gebaut.
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