
dittgen baut deine Zukunft

Ausbildungsberuf 

Straßenbauer/-in

ES IST
DEIN

WEG!



Ausbildungsberuf 

Straßenbauer/-in

dittgen

… ein mittelständisches Bauunternehmen, das 2012 auf 115 Jahre 
Unternehmensgeschichte zurückblicken kann.

dittgen

... dank einer besonderen Unternehmenskultur eine der erfolgreichsten 
Baufirmen der Region.

dittgen

… der Platz, an dem deine berufliche Zukunft beginnt.

Ausbildung zum Straßenbauer 3 Jahre
Studium bei Fachabitur Bauingenieur (Bachelor/Master)
Karriere Vorarbeiter |  Polier | Straßenbaumeister | Bauingenieur

Verdienst (brutto)

Auszubildender 669 - 1.299 Euro
Straßenbauer mindestens 2.700 Euro
Polier mindestens 3.300 Euro

Willkommen bei dittgen!



Du interessierst dich für schwere Maschinen, Technik beschleunigt deinen
Puls? Wenn du etwas selbst gebaut hast, bist du richtig zufrieden? 
Teamarbeit liegt dir mehr als Einzelkampf? Wind und Wetter fordern dich
heraus, du bist gern an der frischen Luft?

Wenn du all das bist – dann bist du straßentauglich.
Und somit bestens geeignet für die Ausbildung zum Straßenbauer.

Bis eine Straße eine Straße ist, passiert viel: 
Bodenmassen werden bewegt, angepasst und neu geformt, bevor die 
Straßendecke aufgebracht wird – und Asphalt, Bitumen, Schotter und Beton
ins Spiel kommen. All diese Materialien wirst du kennenlernen. Genau wie
die verschiedenen Bodenarten und die hochentwickelten Techniken, die eine
gute Fahrt ermöglichen. Ob einspurig oder achtspurig – du wirst es bauen
können. Und auch dort, wo die Menschen ohne PS unterwegs sind, wirst du
dich auskennen. Das Bauen und Gestalten von Plätzen oder Fußgängerzo-
nen fällt ebenfalls in dein Gebiet. 

Bei dittgen kannst du dafür sorgen, dass die Welt mobil bleibt. 

Maschinen,
Motoren und mehr.

Während der Ausbildung zum Straßenbauer lernst du eine Menge über
den modernen Verkehrswegebau. Du lernst, was eine gute Straße 
ausmacht und wie man dafür sorgt, dass sie lange gut in Schuss bleibt. 
Du lernst, wie man die Umwelt einbindet, wie man Straße und Landschaft
miteinander verbindet. Du lernst den Umgang mit Spezialfahrzeugen und
Gerätschaften, die andere nur als Spielzeug kennen. 

Und irgendwann werden du und deine Freunde über Straßen fahren, die
du selbst gebaut hast. 

Anpacken fürs
Ankommen.BIST

STRASSEN-
TAUGLICH?

DU



Straßenbauer ...

… führen Ausschachtungen (Erdaushubarbeiten) durch 

… sichern Baugruben und -gräben 

… stellen die Entwässerungssysteme her, damit das Regenwasser von 
Straßen und Plätzen abfließen kann 

… stellen den Unterbau (Fundamente) für Straßen und Plätze her

… bauen Betonfertigteile z.B. für die Wasserabflüsse ein 

… fertigen Pflasterdecken und Plattenbeläge aus Beton- und Natursteinen an

… verlegen Platten in unterschiedlichen Größen

… stellen Mauerwerk aus Natursteinen her 

… stellen Oberflächen aus Asphalt und Beton her 

… versetzen Bauteile aus Steinen, Fertigteilen und aus Beton 
(z.B. Kanalschächte und -einfassungen)

… prüfen Straßendecken und -flächen auf Schäden und reparieren sie 

… stellen die Oberflächen der Straßen und Plätze nach Grabungen 
wieder her 

… setzen für die Arbeit moderne Straßenbaumaschinen und -Geräte ein

… verfüllen und verdichten den Boden (Verfestigung von Sand oder 
lockerer Erde) nach Beendigung der Arbeiten 

… führen die Arbeit anhand von Aufträgen und Plänen im Team durch 

… beachten die Sicherheit, den Gesundheitsschutz und den Umweltschutz 
auf den Baustellen 

… prüfen fortlaufend die Qualität ihrer Arbeit und dokumentieren die 
Arbeitsergebnisse

Straßen bauen - 
und darauf abfahren!
Jetzt neu bei dittgen:
der Azubi-Roller zur gemeinsamen Nutzung!
Schließlich sollen die, die dafür sorgen, dass die anderen gut 
unterwegs sind, auch selbst gut unterwegs sein.
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Saarbrücker Straße 99  |  66839 Schmelz  |  Telefon 06887/307-141
dittgen   Bauunternehmen GmbH

www.bvmb.de

www.bauberufe.net

www.werde-bauingenieur.de

www.schaffen-was-bleibt.de

www.youtube.com/user/baukanal

www.ich-wars.info

Weitere Informationen unter:

www.dittgen.de


