
 

Beton und Stahlbeton kommen überall zum Einsatz, wo an Bauwerke 
besonders hohe Anforderungen gestellt werden. Das gilt für Hoch-
häuser, riesige Hallen, Brücken und Stützbauwerke für die Bahn- und 
Straßeninfrastruktur und andere freitragende Konstruktionen mit 
großen Spannweiten. 
Beton- und Stahlbetonbauer sind hauptverantwortlich für die Stabili-
tät und Sicherheit großer Bauwerke. Die Qualität ihrer Arbeit 
entscheidet mit darüber, ob das Bauwerk nach der Fertigstellung 
seinen statischen Anforderungen genügt. Mit perfekten Material-
kenntnissen können Beton- und Stahlbetonbauer verschiedene 
Betonmischungen für die unterschiedlichen Zwecke herstellen. Dafür 
kennen sie die jeweiligen Festigkeitsklassen und Güteanforderungen 
aus dem Effeff. Der Einsatz des richtigen Betongemisches hängt von 
verschiedenen Faktoren ab, die alle berücksichtigt werden müssen.
 Doch nicht nur die Herstellung des richtigen Materials ist Aufgabe 
des Stahlbetonbauers. Unter Anderem werden Bewehrungen von 
ihnen präzise zugeschnitten, gebogen, geflochten und verlegt. Sie 
sind aber auch für den Schalungsbau zuständig. Denn erst die 
passende Schalung gibt der Bewehrung den notwendigen Halt und 
bringt den Beton in die geplante Form.
Wie in allen Bauberufen leisten heute Maschinen und Geräte die 
schwerste Arbeit. Das macht den Beruf des Beton- und Stahlbeton-
bauers auch für junge Frauen interessant. Eine gewisse körperliche 
Belastungsfähigkeit ist jedoch trotz der Arbeitserleichterung durch 
die Maschinen nötig.

Der Ablauf der Ausbildung
Stufe 1 dauert zwei Jahre und beinhaltet die Grund- und Fachbildung 
im Hoch- und Tiefbau sowie im Ausbau. Der Anteil der überbetriebli-
chen Ausbildung beträgt 33 Wochen, in denen Dir vor allem umfas-
sende Einblicke in bauliche Zusammenhänge vermittelt werden. 
Einen Schwerpunkt bilden dabei handwerkliche Anleitungen aus 
verwandten Bauberufen. Hier ist viel Abwechslung vorprogrammiert 
und der Austausch mit Auszubildenden aus anderen Fachrichtungen 
bringt eine Menge Spaß. Am Ende der ersten zwei Jahre legst Du eine 
Zwischenprüfung ab.
Stufe 2 erstreckt sich über das dritte Ausbildungsjahr. Hier erfolgt die 
Spezialisierung im Ausbildungsberuf mit der abschließenden Fachar-
beiterprüfung zum Beton- und Stahlbetonbauer.

Das solltest du mitbringen
Je nach Baustelle und Einsatzort sieht Dein Arbeitsalltag anders aus 
und Du musst Dich darauf anpassen. Eine gute Auffassungsgabe, 
handwerkliches Geschick, ein gutes räumliches Vorstellungsvermö-
gen und ein gewisses technisches Verständnis sind deshalb grundle-
gend für diesen Beruf. Wenn anpacken und die Arbeit an der frischen 
Luft Dich zusätzlich interessieren, bringst Du die optimalen Voraus-
setzungen für den Job mit.

Das bieten wir Dir
Eine abwechslungsreiche Ausbildung in Betrieb, Ausbildungs-
zentrum und Berufsschule. Wir sind ein familiengeführtes und 
erfolgreiches mittelständisches Unternehmen in Deiner 
Region. Nach dem erfolgreichen Abschluss Deiner Ausbildung 
bieten wir Dir die Übernahme in eine Festanstellung an. Möch-
test Du Dich nach der Ausbildung noch weiter qualifizieren um 
weiter aufzusteigen, stehen wir Dir zur Seite und unterstützen 
Dich dabei! Du erhälst eine monatliche Vergütung von:
1. Jahr: 850 € | 2. Jahr: 1.200 €  | 3. Jahr: 1.475 € Max-Planck-Straße 4 | 36179 Bebra

Telefon: 06622 507-0
Telefax: 06622 507-170 
E-Mail: bewerbung@hup-bau.de
www.hup-bau.deBewirb Dich JETZT

Deine Ausbildung zum Beton-
und Stahlbetonbauer(m/w/d)Meine Zukunft –

     Bau ich selbst!


