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... dann ist der Ausbildungsberuf Asphalt-
bauer/in genau das Richtige für dich!

    www.bau-dein-ding.nrw/asphaltbauer

Asphaltbauer/in
Ist Bau dein Ding?

In unserer Ausbildungsplatzbörse kannst du 
direkt nach einer freien Lehrstelle in deiner 
Nähe suchen.

  www.bau-dein-ding.nrw/ausbildungsplatz

Wäre das was für dich?
In der Bauindustrie erwarten Dich interes-
sante und abwechslungsreiche Aufgaben: Nur 
ein professionell abgedichtetes Bauwerk ist  
von Nutzen und gut erhaltene Brücken und 
Straßen sind für eine stabile Infrastruktur  
unabdingbar! Interessante Baustellen im gan-
zen Land warten auf dich.

Wenn du also ...
... Interesse an Maschinen und Technik hast
… gerne im Team arbeitest
… eine solide Basis schaffen willst

Und wenn du dazu noch ...
... gerne unterwegs bist
... präzise arbeitest
... immer eine Lösung parat hast  



Thomas, 20 Jahre
„Schau dir mehr zu 
meinem Beruf an.“

Worum geht’s?
Als Asphaltbauer baust Du Gussasphalt auf  
Brücken, Parkdecks, Rampen und Indus-
triebauten ein. Auch bei der Herstellung 
der Abdichtung und der Deckschicht ist 
dein Können gefragt. Du arbeitest mit 
Kunststoffen und Bitumen, nachdem  
Du den Untergrund entsprechend  
vorbereitet hast. Insbesondere für  
Neubauten und die Sanierung von 
Fahrbahnoberflächen an Ingenieurbau-
werken wirst Du in Zukunft gebraucht!

Du arbeitest mit Präzision!
Eine sorgfältige Vorbereitung des  
Untergrun-des oder der zu behan-
delnden Fläche ist das A und O. 
Hierfür eignest Du Dir besondere 
Kenntnisse in Baustoffkunde an und 
setzt Dein neu erworbenes Wissen 
direkt vor Ort ein. 

Du bist überall heiß begehrt!
Deine Arbeit ist sehr abwechslungsreich, 
denn mit deinem Knowhow bist du so-
wohl im Neu baubereich als auch bei der 
Sanierung, Modernisierung und Instand-
setzung gefragt und auf unterschied-
lichsten Baustellen im Einsatz.

Deine Zukunft
deine Karriere 

Vorarbeiter

Geprüfter Polier

Bauingenieur
Bachelor/MasterWerkpolier

Deine Chancen, auf der Karriereleiter nach oben zu 
steigen, sind bei der Bauindustrie NRW hervorragend. 
Nach einigen Jahren Berufspraxis kannst du durch  
spezielle Fortbildungen beispielsweise Vorarbeiter, 
Werkpolier oder Geprüfter Polier werden.

Der Abschluss zum staatlich geprüften Bautechniker 
erfolgt über eine besondere Fachschule. Nach einem 
ent sprechenden Studium ist für dich sogar eine Karriere  
als Bauführer oder Bauleiter möglich.  

  www.bau-dein-ding.nrw/karriere

Informationen
zur Ausbildung 

Die Dauer der Ausbildung beträgt in der Regel drei 
Jahre und findet an drei verschiedenen Orten statt:

  Im Ausbildungsbetrieb werden dir vorwiegend 
praktische Fertigkeiten und Kenntnisse ver-
mittelt, die für deine Arbeit erforderlich sind.

  Ergänzend zur Ausbildung im Betrieb erlernst 
du im überbetrieblichen Ausbildungszen  -
trum zusätzliche, auch Gewerke übergreifende  
Tätigkeiten.

  Die Berufsschule konzentriert sich auf den 
Lernstoff der allgemeinen und fachtheo-
retischen Anforderungen innerhalb deiner 
Berufsausbildung.

   www.bau-dein-ding.nrw

  Die Kohle stimmt! Bei der Bauindustrie NRW 
gibt‘s schon während der Ausbildung ein 
Spitzen gehalt für dich. Eine aktuelle Über-
sicht über die Ausbildungsvergütung findest 
du unter: www.bau-dein-ding.nrw/verdienst

Techniker


