
auch das Team ist sehr nett.“
Angelo, Estrich-/Bodenleger:

„Nach einem Praktikum und
Ferienjob wusste ich, dass der
Beruf sehr vielseitig ist. Mir
gefallen die modernen Estrich-
vollautomaten und dass man
viel draußen und an verschie-
denen Orten ist. Die Mitarbei-
ter sind alle sehr nett und ha-
ben mich gut aufgenommen.“
Dorian, Parkettleger:

„Ich habe mich schon immer
für handwerkliches Arbeiten

begeistern lassen und bin darin
auch relativ geschickt. Die Ar-
beit mit Holz macht mir Spaß,
da es ein sehr vielseitiges Ma-
terial ist. Am meisten begeis-
tert mich beim Parkettleger die
Abwechslung. Man ist jeden
Tag an einem anderen Ort und
hat so die Möglichkeit, neue
Städte zu sehen. Man verfällt
nicht in den Arbeitstrott, weil
man jeden Tag unterschiedli-
che Aufgaben hat. Das Ar-
beitsklima und die hilfsberei-

ten Angestellten waren mir
schon während meines Prakti-
kums sympathisch. Bis heute
bin ich mit der Entscheidung
zufrieden.“
Dennis, Parkettleger:

„Nach einem einwöchigen
Praktikum war ich überzeugt
von der Qualität der Firma Ade
und den tollen Arbeitsverhält-
nissen. Ich bin jetzt im 3. Aus-
bildungsjahr und bin sehr zu-
frieden und glücklich, dass ich
hier arbeiten darf.“
David, Estrich-/Bodenleger:

„Mir war es wichtig, in ei-
nem Unternehmen tätig zu sein
mit langjähriger Erfahrung
und dass dort ein familiäres
Klima herrscht. Am meisten
gefällt mir an der Arbeit, dass
es abwechslungsreich ist und
man jeden Tag etwas Neues
lernt. Und es macht mir Spaß,
in einem Team zu arbeiten.“
Luca, seit Lehrabschluss im
Sommer 2022 als Estrich-/Bo-
denleger-Geselle angestellt:

„Mir gefällt am besten, dass
es viel Abwechslung und Neues
gibt. Außerdem macht das Ar-
beiten teilweise so viel Spaß,
dass es sich nicht wie Arbeiten
anfühlt. Ich habe mich für das
Familienunternehmen ent-
schieden, da mit den Arbeits-
kollegen, der Führungsabtei-
lung und den Bauleitern ein fa-
miliäres Klima herrscht.“

Firma Ade ist ein Familienun-
ternehmen mit mehr als 60
Jahren Erfahrung. Über 60
Mitarbeitende wirken täglich
an den Profilösungen für je-
des Bauvorhaben mit. Firma
Ade ist stolz darauf, vom Azu-
bi bis zu vielen langjährigen
Mitarbeitern die Experten für
sämtliche Fachgebiete an ei-
nem Fleck zu haben.

Viele Mitarbeitende sind
mehr als zehn Jahre dabei,
zwei Kollegen über 30 Jahre
und aktuell der Betriebsälteste
seit 41 Jahren. In den vergan-
genen Jahren wurden Mitar-
beiter in den Ruhestand verab-
schiedet, die 17, 22, 38 und 52
Jahre lang tätig waren. Zu-
gleich wächst eine neue Gene-
ration an topmotivierten Fach-
kräften im Betrieb heran.
Seyran, Estrich-/Bodenleger:

„Vor zwei Jahren habe ich
angefangen, als Estrichleger zu
arbeiten. Ich merkte sofort,
dass mir der Beruf Spaß macht
und ich habe mich für eine
Ausbildung entschieden, da es
mir wichtig ist, meine Arbeit
von Grund auf zu erlernen und
zu verstehen. Ades sind sehr
hilfsbereite Arbeitgeber und

Ade Fußbodenbau GmbH, Im Kusterfeld 23/1 in Backnang

Die Experten für jedes Bauvorhaben
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