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Werde Straßenbauer (m/w/d)  

Du bringst Flug- und Autoverkehr ins Rollen: hierfür lernst Du alle Schichten einer Straße zu erstellen – 
vom Unterbau bis zur Oberfläche.

Im Team erwarten Dich spannende Aufgaben: 
Zuerst erstellt ihr den optimalen Unterbau. Dafür 
baut ihr den Asphalt und alles, was darunter liegt 
aus. Hierbei werdet ihr tatkräftig von Kanalbauern 
und Baggerführern unterstützt. Gemeinsam arbei-
tet ihr euch bis zur Ebene unter dem Oberbau – 
dem Planum – vor. Ausgestattet mit moderner 
Technik wie Tachymeter und GPS-Computer stellt 
ihr durch regelmäßiges Vermessen und Kontrollie-
ren die richtige Lage der einzelnen Schichten si-
cher. Ist die korrekte Basis geschaffen, wird der 
Schotter geliefert, lagenweise eingebaut und ver-
dichtet. Bagger, Walze, Raupe und Grader sind 
jetzt im Einsatz, um mit Euch die Frostschutz- und 
die Schottertragschicht zu erstellen. Ist das ge-
schafft, ist es Zeit für den finalen Schritt: Mit großer 
Präzision baut ihr gemeinsam mit der Asphaltko-
lonne den Asphalt ein. Dann habt ihr es geschafft: 
Die neue Straße ist fertig. 
 
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  
Straßenbauer bestens geeignet! 

 

Das Besondere an Deiner HEITKAMP-Ausbildung: 
Klassisch oder in Kombination mit einem Studium, 
beides ist möglich. Egal für welche Variante Du 
Dich entscheidest: Bei uns darfst Du mit Deinen 
Aufgaben wachsen und Dich langfristig entwi-
ckeln. Wir fördern Dich nach Deinen Fähigkeiten 
und Potentialen. Was auch kommt, echte HEIT-
KÄMPER halten zusammen: Du profitierst davon, 
indem Du einen starken Teamzusammenhalt erle-
ben wirst. Bei uns wirst Du zum Allrounder im Erd- 
und Straßenbau und erlernst zusätzlich vieles Wis-
senswertes rund um den Asphalt- und Kanalbau. 
Wir wollen, dass Du von Deiner Ausbildung mög-
lichst 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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