
ServuS!
Die Demir Unternehmensgruppe wurde 1985 gegründet. 
Wir bieten unseren Kunden in Nürnberg und der Metropol-
region Energie- und Kommunikationsanlagenbau an – als 
 Generalunternehmer oder für Einzelgewerke. Unsere Teams 
bauen Projekte, betreiben diese und unterhalten Anlagen  
auch langfristig.

Sie Sind gemeint.
Für unseren Standort suchen wir einen Auszubildenden/eine 
Auszubildende im Beruf „Straßenbauer“ (m/w). Die Ausbildung 
 erfolgt als „Studium im Praxisverbund“ – auch „duales  Studium“ 
genannt: die Auszubildenden erwerben bei der Demir Unter-
nehmensgruppe gewerblich-technische Kenntnisse und stu-
dieren an der TH Nürnberg das Bauingenieurswesen. Das duale 
Studium ist eine tolle Chance für alle, die eine  optimale Ver-
zahnung von praxisstarker Ausbildung und einem Hochschul-
studium suchen. Die Ausbildung dauert insgesamt 4,5 Jahre.

WaS macht ein Str aSSenbauer 
 überhaupt So?
Sie sind für die Herstellung und Instandhaltung des Unterbaus 
sowie des Belags von Straßen, Wegen und Plätzen zuständig. 
Zu Ihren Aufgaben gehören die Durchführung von Erd- und 
Pflasterarbeiten, das Planieren und Verdichten der Boden-
massen und das Aufbringen von Asphalt- oder Betondecken. 
Sie kümmern sich auch um das Einrichten, Sichern und 
 Räumen von Baustellen, führen anspruchsvolle Baumaschinen 
und stellen auch Rohrleitungssysteme her und warten diese. 
Für viele Herausforderungen müssen individuelle Lösungen 
gefunden werden und Sie sind regelmäßig an neuen Baupro-

Stellenangebot in Zusammenarbeit mit der TH Nürnberg: 
Ausbildungsplatz im Beruf „Straßenbauer“ (m/w) im Studiengang „Bauingenieur (mit Bachelor of Engineering)“ (m/w)

jekten beteiligt. Bei dieser abwechslungsreichen Tätigkeit 
arbeiten Sie auch mit technischen Hilfsmitteln. 

dar auf können Sie bauen: 
Studium „Bauingenieurswesen“. An der TH Nürnberg studieren 
Sie Konstruktionsgrundlagen wie Statik, Bauphysik, Geo-
technik, Mathematik und lernen den Umgang mit Planungs-
programmen. Sie erfahren, wie man ein Projekt entwirft, 
kalkuliert und den Ablauf von Baubeginn bis Ende steuert. 
Für mehr Informationen zu den Studienfächern besuchen 
Sie  bitte auf der Seite www.th-nuernberg.de die Fakultät 
„Bauingenieurswesen“.

hier ein paar dinge, die unS Wichtig Sind.
•	 Eine Hochschulzugangsberechtigung durch Allgemeine 

Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife oder fach-
gebundene Hochschulreife

•	 Technisches	Interesse
•	Gute	räumliche	Vorstellung
•	 Freude	daran,	Probleme	auch	unkonventionell	zu	lösen
•	 Engagement	und	Teamfähigkeit

•	 Spaß	an	der	Arbeit	im	Freien

mehr alS ein arbeitSpl atz .
Bei uns können Sie sicher sein, ausgezeichnet ausgebildet 
zu werden. Neben dem fachlichen Know-How bieten wir 
bei Demir auch ein sympathisches Arbeitsumfeld, eine ent-
spannt-lässige Atmosphäre, viele Möglichkeiten zur  
Weiterentwicklung und ein echt starkes Team. Wir freuen  
uns auf Ihre Bewerbung!

einfach doppelt 
gut: ein dualeS 
Studium.

demir
Leistung ohne Limit.

per e-mail  
bewerbung@demir-gmbh.de

Sc h r e i b e n S i e  u n S ?  Su p e r .

über unsere online-Plattform  
demir-gmbh.de/ 
mitarbeiter/onlinebewerbung/

postalisch 
Demir GmbH, Pahreser Str. 5,  
90449 Nürnberg

Bewerbungen in elektronischer Form werden nur im .pdf-Format entgegen genommen.


