
AUSBILDUNG

MIT UNS AUF DER 
ÜBERHOLSPUR!

Berufskraftfahrer 
(m/w/d)



Du hast noch Fragen?

Zögere nicht, ruf einfach an:

Dein Ansprechpartner 
Ingolf Sattler

Telefon: 06472-9167-14 
Mobil und WhatsApp: 0173-3109853 
Email: ingolf.sattler@jostbau.de

Wilhelm Jost GmbH & Co. KG 
Auf der Muckenkaut 4 
35789 Weilmünster

www.jostbau.de

Mach mit und bau 
Deine Zukunft: 
Mit Deiner 
Ausbildung 
bei Jost

Als mittelständisches Straßenbauunternehmen 
mit eigener Asphaltmischanlage und mittelhes-
sens größtem Diabassteinbruch bieten wir dir 
umfangreiche Einsatzmöglichkeiten. Sei es als 
Fahrer auf 2-,3-, 4-Achser oder Sattelzugmaschi-
nen auf unseren Baustellen und in der Asphalt-
auslieferung bzw. als Muldenfahrer in unserem 
Steinbruch. In unserer betriebseigenen Werkstatt 
hast du neben dem Erlernen der Technik am LKW 
auch die Möglichkeiten, auch mal unsere anderen 
Maschinen (Bagger, Radlader, Fräsen , etc.) zu in-
spizieren. 

Tatsächlich solltest du in deiner Ausbildung bei 
uns auch lernen, die anderen Maschinen zu be-
wegen, denn vielleicht kommt es ja nach oder be-
reits in deiner Ausbildung dazu, dass du mit dem 
Tieflader auch Maschinentransporte durchführen 
sollst. Du merkst, die Ausbildung zum Berufskraft-
fahrer bei Jost ist mehr als nur LKW-Fahren. Einen 
wesentlichen Teil deiner Ausbildung sollte dann 
auch in unserem Steinbruch stattfinden, hier 
kannst du dann auch z.B. als Dumperfahrer im 
Abraum eingesetzt werden und bekommst damit 
einen guten Einblick in die Abläufe und die Logis-
tik eines großen Steinbruchs.

Erwähnenswert ist zudem, dass du bei Jost eine 
Anstellung über den Tarifvertrag Bau abschließt. 
Unser Lohngefüge ist daher wesentlich höher an-
gesetzt als im Rest der Transportbranche. Das 
siehst du bereits am Lohn während der Lehre.

…baut Straßen und das schon seit über 
100 Jahren. Wenn im Umkreis von 50 Kilo-
metern rund um Weilmünster die Bagger an-
rollen, dann siehst Du häufig das auffällige 
„Jost“-Logo auf den modernen Baumaschinen 
und LKW. Gebaut wird mit Splitt und Asphalt  
aus unserem eigenen Steinbruch betrieb und der 
hochmodernen Asphaltmischanlage. 

Früher brauchte man dazu noch unendlich viel 
Muskelkraft, heute sind Geschick und techni-
sches Verständnis gefragt.

Alle Infos zum 
Ausbildungsberuf 

bei uns gibt’s hier
Jetzt folgen 
auf Instagram 
@ jostbau.de


