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Werde Kanalbauer (m/w/d)  

Mit dieser Ausbildung erlernst Du einen der ältesten und zukunftsträchtigsten Berufe: den Bau und die 
Sanierung von Kanalsystemen. Du trägst dazu bei, dass Abwässer umweltgerecht entsorgt werden und 
Mensch wie Natur geschützt werden.

Im Team erwarten Dich spannende Aufgaben: 
Kanalbauer sind bei uns echte Teamplayer. Zum 
Start eines Projektes wird zunächst eine Baugrube 
errichtet. Diese wird gegen abrutschende Erde ab-
gesichert und ggf. werden Böschungen oder Ver-
bauten angelegt. Anfallendes Wasser leitet ihr 
während der Bauzeit über Pumpsysteme ab und 
errichtet Schachtbauwerke aus Fertigteilen, Mau-
erwerk, Stahlbeton oder Kunststoff. Ist das ge-
schafft, geht es ans Rohre verlegen. Im Team lernst 
Du wie Rohre unterschiedlichster Materialien ein-
zubauen sind. Hierfür ist Präzision gefragt: Ihr setzt 
die Rohre exakt ineinander, richtet die Rohre mit-
tels modernem Laser aus, steuert Verdichtungsge-
räte, prüft deren Dichtigkeit und verbindet so die 
einzelnen Schächte miteinander. Bei Bedarf er-
schafft ihr auch ganze Abwassersysteme. 
 
Fähigkeiten, die Dich weiterbringen: 
Du hast einen Faible für moderne Technik? Du 
kannst ordentlich zupacken? Du bist kein Büroti-
ger, 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 Kanalbauer 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 star-
ken Teamzusammenhalt erleben wirst. In unserer 
Ausbildung zum Kanalbauer wirst Du zum All-
rounder im Erd- und Straßenbau und erlernst zu-
sätzlich vieles Wissenswerte rund um den Stra-
ßen- und Asphaltbau. Wir wollen, dass Du von Dei-
ner Ausbildung möglichst viel mitnimmst und Teil 
von spannenden 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, Polier, Bau-
techniker oder berufsbegleitendes Studium –  
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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