
Wie � nde ich 

meinen Meister?

Für weitere Informationen und 

Adressen helfen dir die Pro� s im 

Zentralverband Deutsches Baugewerbe 

gerne weiter. Eine Zusammenstellung 

aller Kontakte sowie mehr Infos zu 

diesem und anderen Bauberufen � ndest 

du unter www.bauberufe.net

Zentralverband Deutsches Baugewerbe 

Kronenstraße 55–58, 10117 Berlin 

Telefon 030 20314-0 

Telefax 030 20314-419 

bau@zdb.de

 facebook.com/bauberufe.net

 instagram.com/bauberufe

www.zdb.de 

www.bauberufe.net 

Deutschland braucht 

das Baugewerbe. 

Und das Baugewerbe 

braucht dich. 

Du hast Ideen, kannst gut 

anpacken und magst es, wenn man 

die Ergebnisse deiner Arbeit 

auch sehen kann. Dann ist einer der 

18 Bauberufe richtig für dich. 

Schau dich doch mal um, was 

wir so machen – zum Beispiel als 

Straßen bauerIn.

Wenn dir das deutsche Baugewerbe 

gefällt, sollten wir uns kennenlernen. 

Mehr als 70.000 Firmen mit über 

900.000 netten Kolleginnen und Kolle-

gen erwarten dich.
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 StraßenbauerIn 

Was du brauchst. 
Große Vorhaben brauchen 

große Helfer. Als Straßen-

bauerin und Straßenbauer 

musst du manches wahre 

Maschinenmonster be-

herrschen. Doch auch im 

Kleinen kennst du dich aus: 

Das ist dein Beruf. 
Dein Glück liegt auf der 

Straße. Auch in Zukunft 

werden Ausbau und 

Verbesserung der Verkehrs-

wege eine wichtige Rolle 

spielen. Denn das umfang-

reiche, länderübergreifende 

Netz leistungsfähiger Ver-

kehrsadern ist Vorausset-

zung für die Mobilität unse-

rer Zeit. Als Straßenbauer 

und Straßenbauerin bist du 

daher ein gefragter Pro� , 

der mit großen Maschinen 

und Freude am Detail den 

Menschen den Weg ebnen 

kann.

Damit musst du 
rechnen. In dem Beruf 

muss man beim Bau und 

bei der Instandhaltung vor 

allem die hohe Qualität im 

Blick behalten. Denn ein 

Belag muss stärkster Bean-

spruchung standhalten und 

braucht dafür ein solides 

Bett und gute Entwässe-

rung. Neben Straßen im 

engeren Sinne erstellst du 

auch Plätze, Rollbahnen 

auf Flughäfen, Bahnsteige 

und Gleisanlagen. Materia-

lien gibt es viele: Ob Natur-

stein, Beton oder Asphalt, 

du p� asterst, gießt und 

planierst mit Präzision.

Maschinen-

monster als 

Freunde

Ein heißes 
P� aster

Helden des 

Highways

KARRIERE

DUALES STUDIUM 
BEI ABITUR

Was du brauchst. 
Große Vorhaben brauchen 

große Helfer. Als Straßen-

bauerin und Straßenbauer 

musst du manches wahre 

Maschinenmonster be-

herrschen. Doch auch im 

Kleinen kennst du dich aus: 

Du kannst Stein an Stein 

fügen. Du weißt auch, 

wie man in bestehenden 

Straßen etwas Neues und 

Schönes schafft – zum 

Beispiel beim Umbau 

von Fußgängerzonen, in 

denen mit künstlerischem 

Verständnis P� anzoasen 

und Ruheplätze angelegt 

werden.monster als 

3
Jahre

VorarbeiterIn
WerkpolierIn

Geprüfte/r PolierIn
StraßenbauermeisterIn

880 - 1600 €
3300 - 3500 €
4100 - 4500 €

MONATSLOHN (TARIFLICH)MONATSLOHN (TARIFLICH)

AUSZUBILDENDE

GESELLE/GESELLINGESELLE/GESELLIN

WERKPOLIERIN

AUSBILDUNG GESELLE/GESELLINAUSBILDUNG GESELLE/GESELLIN

BauingenieurIn
Bachelor/Master

Menschen den Weg ebnen 

 Du stehst auf 
 der Straße und 
 hast trotzdem 
 Geld in der 
 Tasche. 
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