
Für alle, die ihren Weg machen wollen, bietet WOLFF & MÜLLER Ausbildungsplätze zum: 

ASPHALTBAUER (m/w/d)
Deine Ausbildung:
Bei dir läuft alles glatt – schließlich sorgst du als Asphalt-
bauer dafür, dass Straßen, Wege, Brücken und Böden immer 
schön eben und dicht sind. Schlaglöchern und anderen Schä-
den sagst du den Kampf an. In deiner dreijährigen Ausbildung 
bei WOLFF & MÜLLER lernst du deshalb zum Beispiel, wie 
man das passende Asphaltgemisch herstellt. Denn Straßen- 
beläge, Abdichtungs-, Schutz- und Deckschichten müssen  
jeweils anderen Belastungen standhalten – und brauchen 
deswegen auch unterschiedliche „Zutaten“. Am Ende weißt du  
genau, welche Mischung zum Beispiel schwer beladene LKW 
und große Hitze aushält oder vor Bodenfeuchtigkeit schützt. Du 
bist aber nicht nur der Herr über die Baustoffe, sondern weißt 
auch, wie sie am besten zur Baustelle gebracht und vor Ort ver-
arbeitet werden. Außerdem kümmerst du dich gewissenhaft 
um deine Maschinen, Geräte und Werkzeuge und reparierst 
sie bei Bedarf.

Deine Stärken:
Nach deinem Haupt- oder Realschulabschluss willst du jetzt auf 
der Baustelle richtig mit anpacken. Du bist gern im Freien, hand- 

 
werklich geschickt und nicht gerade aus Zucker. Die Mischung  
macht’s, deshalb bist du auch in der Theorie richtig fit: Mit 
gutem Schulwissen in Mathe, Physik und Technik als Basis 
berechnest du zum Beispiel die notwendigen Materialien für 
dein Asphaltgemisch. Dabei nimmst du es sehr genau und ar-
beitest immer sorgfältig und umsichtig. 

Unser Angebot:
WOLFF & MÜLLER ist ein großes Familienunternehmen mit 
mehr als 80 Jahren Erfahrung in der Bauwirtschaft. Als  
Spezialisten wissen wir, dass es auf fähige und motivierte 
Mitarbeiter ankommt. Deswegen wollen wir unseren Nach-
wuchs so gut wie möglich auf spätere Aufgaben vorbe-
reiten. Wenn du dich in unserer fundierten und abwechs-
lungsreichen Ausbildung bewährst, warten nicht nur ein 
sicherer Arbeitsplatz, sondern auch verschiedene Weiterbil-
dungs- und Karrieremöglichkeiten auf dich. Du kannst Polier  
werden, deinen Meister machen und sogar ein Studium  
anschließen.

WOLFF & MÜLLER wurde 1936 gegründet und ist heute eines der führenden Bauunternehmen Deutschlands in privater Hand. Das mittelständische Fami-
lienunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ist überall dort vertreten, wo effektive, partnerschaftliche und innovative Lösungen gefordert sind: im Hoch- 
und Industriebau, Ingenieurbau, Stahlbau, bei der Bauwerkssanierung, im Tief- und Straßenbau sowie im Spezialtiefbau. Neben Bauleistungen bietet die  
WOLFF & MÜLLER-Gruppe auch Bau- und Rohstoffe sowie baunahe Dienstleistungen an. Sie beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter an 26 Standorten im Bun-
desgebiet und erwirtschaftete 2019 einen Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro. 

Mehr Informationen auf der Website www.wolff-mueller.de

Klingt gut?
Dann bewirb dich jetzt über unser Stellenportal.

Bei Fragen kannst du dich gerne an deine Ausbildungsbeauftragten in der Region wenden.  
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

https://wolff-mueller.softgarden.io/de/vacancies


Niederlassung DORTMUND
Rhenus-Platz 3
59439 Holzwickede

Frau Kim Urban
Tel.: 02301 91391-30

https://wolff-mueller.softgarden.io/de/vacancies

	Dresden 4: 
	Zum Stellenportal 2: 
	Schaltfläche 18: 
	Schaltfläche 19: 
	Schaltfläche 20: 
	Zum Stellenportal 3: 


