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Werde Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d) 

Deine Beton- und Stahlbetonkonstruktionen liefern die sichere Basis für modernste Brücken- und  
Ingenieurbauwerke.

Im Team erwarten Dich spannende Aufgaben: 
Gemeinsam stellt ihr sicher, dass tragfähige Bauteile 
entstehen. Zunächst erstellt Ihr eine Form – die Scha-
lung - in die der Beton zur Herstellung der Bauteile 
gegossen wird. Zusätzlich wird ein komplexes Stahl-
geflecht – die Bewehrung – gefertigt. Dann ist es so-
weit: der Beton wird geliefert und eingebaut. Für Euch 
heißt es ran an die Rüttelflaschen oder Rüttelbohlen 
und ihr verdichtet den Frischbeton zu einem Bauteil 
aus einem Guss. Ist das geschafft, ist Euer Fingerspit-
zengefühl gefragt, denn jetzt geht es darum, dass das 
Bauwerk auch allen Bedingungen standhält und wet-
terfest wird. Der richtige Feuchtigkeitsgrad des 
Frischbetons ist dabei entscheidend. Ihr übernehmt 
die sorgfältige Nachbehandlung und findet den pas-
senden Mix aus Bewässern und Abdecken. So schafft 
ihr ein robustes Grundgerüst für innovative Bauwerke. 
 
Fähigkeiten, die Dich weiterbringen: 
Präzise ist Dein zweiter Vorname? Du hast ein Gespür 
für Technik, große Maschinen und kannst ordentlich 
zupacken? Du bist kein Bürotiger sondern möchtest 
unter freiem Himmel arbeiten? Du bist bereit zu ler-
nen und im Team über Dich hinaus zu wachsen? Das 
klingt nach Dir? Dann bist Du für die Ausbildung zum 
Beton- und Stahlbetonbauer 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 entwickeln. Wir fördern 
Dich nach Deinen Fähigkeiten und Potentialen. Was 
auch kommt, echte HEITKÄMPER halten zusammen: 
Du profitierst davon, indem Du einen starken Team-
zusammenhalt erleben wirst. Wir wollen, dass Du von 
Deiner Ausbildung möglichst viel mitnimmst. Ob 
beim Erstellen, präzisen Platzieren und korrekten 
Einheben von extrem schweren Betonfertigteilen 
oder beim Bau unserer HEITKAMP Schnellbau- 
brücke® – gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe im 
Brückenbau.  

Dauer der Ausbildung: 
Du wirst im Ausbildungsbetrieb, im Ausbildungs-
zentrum und in der Berufsschule über drei Jahre aus-
gebildet. 

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 als Spezial-Facharbeiter, Vorarbeiter, Polier, Bau-
techniker oder berufsbegleitende(r) Student*in – en-
gagierten und leistungsbereiten Nachwuchskräften 
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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