
 
 
Wer wir sind 
Wir sind Riwal. Unser Hauptsitz ist in Hamburg, 
unsere 13 Standorte sind in ganz Deutschland 
verteilt. Insgesamt arbeiten über 170 Mitarbeiter 
bei uns. Aber wir sind auch international: Die 
Konzernzentrale befindet sich in den 
Niederlanden. In 16 Ländern weltweit haben wir 
Niederlassungen und liefern unsere 
Arbeitsbühnen in über 70 Länder.  
 
Mehr Infos findest du unter www.riwal.com 

 

 
Wo bewerben? 

 

Bewerben kannst du dich ganz einfach per E-
Mail an ausbildung@riwal.com. Sende uns 
einfach deinen Lebenslauf inklusive deiner 
Zeugnisse und ein kurzes Anschreiben.  
 
Wenn du Fragen hast oder dich telefonisch 
informieren möchtest, steht dir unsere 
Ausbildungsleiterin Angelika Puschmann unter  
040 236 48 27-163 gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Dich! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Riwal Arbeitsbühnenvermietung GmbH 
Heidenkampsweg 45 

20097 Hamburg 
 

Telefon + 49 40 263 48 27 - 0 
 

ausbildung@riwal.com 
 

www.riwal.com 

 

         
          

         
          

 

• Kauffrau/-mann für  
Büromanagement 

• Land- und  
Baumaschinenmechatroniker / in 

Wir bilden aus 

 Arbeitsbühnen  Teleskopstapler 
miete  schulung  service   verkauf 



 
 
Was wir machen 
Wir bringen Menschen ganz 
sicher hoch hinaus! Denn wir 
vermieten Arbeitsbühnen. Sie 
kommen überall dort zum 
Einsatz, wo Arbeiten in Höhen 
bis über 40 Metern ausgeführt 
werden müssen. Sicherheit ist 
für uns dabei das A und O. 
Deshalb verfügen wir über ein 
eigenes Schulungszentrum, 
wo unsere Trainer 
Bedienerschulungen und 
vieles mehr durchführen. 

 
 
 

Wen wir suchen 
 
Du hast Lust auf eine fundierte Ausbildung in einem internationalen 
Unternehmen?  
 
Du bist zuverlässig, engagiert, lernst gerne Neues dazu und arbeitest gerne mit 
Menschen zusammen? 
 
Dann sollten wir uns kennenlernen! Neben deinem erfolgreichen Schulabschluss 
interessierst du uns vor allem als Persönlichkeit. Denn in einem tollen Team 
macht die Arbeit gleich noch mehr Spaß!  

 

  

Was wir dir bieten 
Kaffee kochen? Vergiss es! Bei 
uns wirst du gleich Teil des 
Teams. Du kannst von Anfang an 
dein Interesse und deine 
Motivation einbringen, aktiv 
mitdenken und gestalten. 
Natürlich stehen die Ausbilder und 
Kollegen jederzeit unterstützend 
zur Seite. Sie gewährleisten eine 
qualifizierte Ausbildung, die dich 
wirklich weiterbringt, und 
beantworten dir alle deine Fragen. 

 

 

Wie wir arbeiten 
Wir verleihen und verkaufen 
Arbeitsbühnen. Sicherheit steht daher bei 
uns an erster Stelle. Jeder Kollege muss 
sich auch auf die anderen verlassen 
können. Deshalb sind Teamfähigkeit, 
Eigenverantwortlichkeit und 
Zuverlässigkeit wichtige Eigenschaften, 
um bei uns arbeiten zu können. So wird 
das Arbeiten nicht nur sicherer, sondern 
macht auch mehr Spaß! 

  
 

Wir eröffnen 
Perspektiven 

Ausbildung zu Ende – und 
dann? Wenn es passt, kann es 
gleich mit einer Festanstellung 
weitergehen. Ganz nach deinen 
Talenten und Wünschen warten 
spannende Aufgaben in 
verschiedenen Bereichen auf 
dich, ganz gleich, ob du im 
gewerblichen oder im 
kaufmännischen Bereich 
arbeiten möchtest. Bei uns 
stehen dir alle Türen offen! 
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