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Werde Asphaltbauer (m/w/d)  

Bei HEITKAMP wirst Du ein Asphaltexperte, der die richtige Mischung kennt und sie auf die Straße oder 
die Start- und Landebahn des Flughafens bringt.

Im Team erwarten Dich spannende Aufgaben: 
Euer Auftrag: Die Erschaffung belastbarer, ebener 
Asphaltdecken. Ihr vermesst die zu asphaltieren-
den Flächen, ermittelt die benötigte Menge, findet 
die passende Asphaltmischung, legt die korrekten 
Höhen fest und plant den reibungslosen Ablauf. 
Dann geht es los: Der Asphalt wird geliefert und 
eingebaut. Höhenunterschiede, Buckelpisten oder 
Fahrbahnrillen – nicht mit Euch. Wenn ihr den As-
phalt zieht, sind Profis am Werk und es herrscht ab-
solute Präzision. Damit alles glatt, läuft werdet ihr 
von modernster Technik wie Laser- oder GPS-
Vermessung und unterschiedlichsten Maschinen 
unterstützt. Auch Du bist in der Lage das Steuer 
von schweren Geräten, wie z. B. Walze oder Fertiger 
zu übernehmen. Das Ergebnis Eures Einsatzes: 
Eine ebene, wetterfeste und robuste Fahrbahn ist 
entstanden.   

Fähigkeiten, die Dich weiterbringen: 
Du bist technisch begabt und möchtest schweres 
Gerät steuern? Du kannst ordentlich zupacken? Du 
bist kein Bürotiger, sondern arbeitest lieber unter 
freiem Himmel? Du bist bereit zu lernen und im 
Team über Dich hinaus zu wachsen? Das klingt 
nach Dir? Dann bist Du für die Ausbildung zum  
Asphaltbauer bestens geeignet! 

 

Das Besondere an Deiner HEITKAMP-Ausbildung: 
Bei uns darfst Du mit Deinen Aufgaben wachsen 
und Dich langfristig entwickeln. Wir fördern Dich 
nach Deinen Fähigkeiten und Potentialen. Was 
auch kommt, echte HEITKÄMPER halten zusam-
men: Du profitierst davon, indem Du einen starken 
Teamzusammenhalt erleben wirst. Bei uns wirst 
Du zum Allrounder im Erd- und Straßenbau und er-
lernst zusätzlich viel Wissenswertes rund um den 
Straßen- und Kanalbau. Wir wollen, dass Du von 
Deiner Ausbildung möglichst viel mitnimmst und 
Teil von spannenden Projekten wirst. Wie wärs z. B. 
mit der Erneuerung einer Flughafen-Landebahn 
oder Autobahn?  

Dauer der Ausbildung: 
Du wird im Ausbildungsbetrieb, im Ausbildungs-
zentrum und in der Berufsschule über drei Jahre 
ausgebildet. 

Starte nach Deiner Ausbildung weiter durch: 
Nach Deiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbil-
dung bei HEITKAMP kannst Du mit uns weiter über 
Dich hinauswachsen. Es erwarten Dich hervorra-
gende Karriereaussichten:  

Ob Spezial-Facharbeiter, Vorarbeiter oder Polier – 
engagierten und leistungsbereiten Nachwuchs-
kräften stehen bei HEITKAMP alle Wege offen.   

Sende einfach Deinen Lebenslauf und Ausbildungswunsch an: wachse-mit@heitkamp-ug.de 
oder rufe uns an, wenn Du Fragen hast:  Tel. 02325 57-1574. 
 
Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen! 
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