
Von wegen. Als Azubi Kaufmann/
Kauffrau bist du echt auf Zack und 
jonglierst mit jeder Menge Zahlen.

... hui, nicht so schnell. Ich bin 
jetzt nicht so der Karriertyp, ich 
will einfach nur in Ruhe arbeiten.

Meine Eltern sagen ich muss. 
Aber keine Ahnung, wie ich 
das machen soll.

Ausbildung oder duales Studium?

Ich will studieren.  Aber trotzdem 
bisschen Geld in der Tasche haben.

Alles klar. Kannst du ja später 
immer noch machen.

Ich bin schon fit, aber die 
Denkarbeit sollte auch 
nicht zu kuz kommnen.

Mach doch unseren 
Verbundstudiengang 
Bauingenieur/Maurer

Kann ich dabei 
auch noch Karriere 
machen?

Reicht der Verdienst 
dann schon für ne Villa?

Du musst kein Vielverdiener sein. Als 
Handwerker kannst du dir deine Träu-
me einfach selber bauen.

Klar, kein 
Problem für 
mich.

Ja schon, aber zu 
schwer sollte es auch 
nicht werden.

Körperlich ist 
jetzt nicht so 
meins.

Kein Thema, wir haben 
ein riesen Arsenal an 
Baumaschinen, die dir 
unter die Arme greifen.

Dann gibt‘s da 
immer noch 
das Büro ;)

Mega! Darf ich 
mal fahren?

Indoor klingt 
nach mir.

Ich bin lieber 
mehr draußen. 
Sonne und frische 
Luft und so ...

Du bist der geborene 
Maurer, Kanalbauer 
oder Straßenbauer.

Große Baumaschi-
nen will ich aber 
auch bedienen.

Hast Abi?

Jo.

Na dann: Ver-
bundstudiengang 
Bauingenieur/Bau-
zeichner.

Ist Büro nicht 
voll langweilig?

Reparieren oder neu 
erschaffen?

Ähm, ... 
reparieren.

Ich will was 
herstellen 
können.

Du willst was aus deinem 
Leben machen und einen 
guten Beruf erlernen?

Aber klar doch

That‘s the spirit, baby!

Ich will auf 
jeden Fall 
Karriere 
machen.

Good news: du bist hier schon mal 
am richtigen Stand. Bei unserer 
Auswahl an Lehrberufen und Studi-
engängen ist  für jeden was dabei.

Ausbildung klingt gut.

Als Betonfertigteilbauer 
musst du Mischungen 
errechnen.

Bist du gerne körperlich aktiv und 
zögerst auch nicht, mal anzupacken?

Nach bestandener Ausbildung kannst 
du Werkpolier, Polier, Techniker oder 
Vorarbeiter werden.

Klar. Oder mach 
die Ausbildung als 
Baugeräteführer.

Als Stahlbetonbauer bist du auf ver-
schiedensten Baustellen unterwegs. 
Der Schwerpunkt deiner Arbeit ist 
aber in Mindelheim im Fertigteilwerk.

Dann werde doch 
Straßenbauer.

Dann werde Land- 
und Baumaschinen-
mechatroniker. 

Willkommen als unser 
neuer Metallbauerazubi.

Gar nicht. Als Bau-
zeichner lässt du ganze 
Bauwerke in deinem 
Computer entstehen.

Dann ab mit dir auf 
die Baustelle oder in 
die Werkshalle.

Von wegen.  Als Azubi Kaufmann/
Kauffrau bist du echt auf Zack und 
jonglierst mit jeder Menge Zahlen.

Mach noch den Meister und wenn 
du willst, geh danach studieren.


