
AUSBILDUNG

Straßenbauer 
(m/w/d)

LUST MIT UNS 
ANZUBAGGERN?



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

Du hast Lust auf einen Lust auf einen Beruf, bei 
dem du deine handwerklichen Fähigkeiten nutzen 
kannst und die Gelegenheit bekommst mit großen 
Maschinen zu arbeiten? Die Ausbildung zum Stra-
ßenbauer bietet dir eine gute Mischung aus körper-
licher und geistiger Tätigkeit, tolle Kollegialität, eine 
sehr gute Bezahlung bereits in der Ausbildungszeit, 
viele anschließende Karrieremöglichkeiten und 
Spaß an der Arbeit aufgrund abwechslungsreicher 
Tätigkeiten in herausfordernden Projekten.

Der Aufgabenbereich des Straßenbauers beinhal-
tet das Abbrechen und Herstellen jeglicher Ober-
flächenbefestigungen im Straßenbereich und auf 
privaten Flächen sowie das Herstellen von Versor-
gungsleitungen und Entwässerungseinrichtungen. 
Du lernst u.a. wie man Untergrundbefestigungen 
herstellt, wie Wasserleitungen oder Kanäle verlegt 
und an die einzelnen Häuser angebunden wer-
den, wie Bordsteine oder Rinnen versetzt oder wie  
verschiedene Arten von Entwässerungssystemen  
gebaut werden, und vieles mehr. 

Während im ersten Teil deiner Lehrzeit die Kon-
zentration auf das Erlernen der technischen Fä-
higkeiten gelegt wird, sollst du später auch dahin 
geführt werden, Pläne zu verstehen und Angaben zu 
hinterfragen, ob sie technisch umsetzbar sind und 
um mögliche Probleme frühzeitig zu aufzudecken. 
Auch das Verständnis über die Ablauforganisation 
von Baustellen incl. sollte dir in Ansätzen durch deine 
Ausbildung verständlich gemacht werden. Das Erler-
nen von Vermessung insbesondere Absteckung und 
Nivellement ist ebenfalls Teil deiner Ausbildung.

…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


