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Werde Baugeräteführer (m/w/d)  

Du lernst schweres Gerät gekonnt zu steuern und instand zu halten. Bagger, Planierraupe oder Walze - 
finde heraus was am besten zu Dir passt.

Im Team erwarten Dich spannende Aufgaben: 
Dein Ziel ist die sichere Bedienung moderner, tech-
nisch anspruchsvoller Baumaschinen. Dazu gehört 
auch der Umgang mit modernen GPS-Geräten. 
Zum Start trainierst du gemeinsam mit Deinen 
Azubi-Kollegen auf unserem Bauhof: Dort macht 
Ihr Euch mit der Steuerung von schwerem Gerät 
wie Bagger, Raupe, Fertiger oder Walze vertraut. Ist 
die Entscheidung für Dein Lieblingsgerät gefallen 
lernst Du dieses zu beherrschen. Bei dieser Ausbil-
dung hast Du die Qual der Wahl: Mit dem Bagger 
Böschungen anlegen oder mit der Raupe große 
Flächen mittels GPS-Steuerung erstellen? Auf dem 
Fertiger den Asphalt einbauen oder doch lieber ab 
auf die Walze, um die einzelnen Straßenschichten 
zu verdichten? Auf der Baustelle kannst Du zeigen 
was Du drauf hast! Damit Deine Maschine auch 
einsatzbereit bleibt, übernimmst Du deren Pflege 
und führst nötige Umrüstungen und kleine Repa-
raturen durch.   

Fähigkeiten, die Dich weiterbringen: 
Du hast ein Faible für moderne Baumaschinen 
und Technik? 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 
Baugeräteführer 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, in dem Du einen starken 
Teamzusammenhalt erleben wirst. In unserer Aus-
bildung zum Baugeräteführer erlernst Du zusätz-
lich vieles Wissenswerte rund um den Straßen- und 
Erdbau. Wir wollen, dass Du von Deiner Ausbildung 
möglichst viel mitnimmst und Teil von spannen-
den Projekten wirst. 

Dauer der Ausbildung: 
Du wirst 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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