
Straßenbauermeister/in

Berufstyp Weiterbildungsberuf: Handwerksmeister/in

Weiterbildungsart Meisterprüfung nach bundesweit einheitlicher 
Regelung
Teilnahme an Vorbereitungslehrgängen nicht 
verpflichtend

Weiterbildungsdauer Unterschiedlich, je nach Bildungsanbieter und 
Unterrichtsform (Vollzeit/Teilzeit/Fernunterricht)

Aufgaben und Tätigkeiten
Straßenbauermeister/innen organisieren die Arbeitsabläufe, leiten Fachkräfte an und sind für die 
betriebliche Ausbildung verantwortlich. Sie nehmen kaufmännische und verwaltende Aufgaben wahr, 
verhandeln mit Lieferanten, kalkulieren Angebote, erledigen den betriebsbezogenen Schriftverkehr 
und beraten Kunden. In kleineren Betrieben arbeiten sie auch selbst praktisch mit und führen bei-
spielsweise anspruchsvolle Pflasterarbeiten durch. Sofern sie als Selbstständige einen Straßenbaube-
trieb leiten, entwickeln sie die betrieblichen Grundsätze und bestimmen Art und Umfang der Investitio-
nen.
Darüber hinaus entscheiden sie über die Personalauswahl und kontrollieren den wirtschaftlichen Er-
folg.

Arbeitsbereiche und ‑orte

Beschäftigungsbetriebe:
Straßenbauermeister/innen finden Beschäftigung in erster Linie

• in Tiefbauunternehmen, vor allem im Straßen-, Rollbahnen- und Sportanlagenbau
• im Schachtbau
• im Rohrleitungs- und Kabelleitungstiefbau

Arbeitsorte:
Straßenbauermeister/innen arbeiten in erster Linie

• im Freien auf wechselnden Baustellen
• in Baustellenbüros bzw. in Baucontainern

Voraussetzungen
Voraussetzung für die Zulassung zur Meisterprüfung im Straßenbauer-Handwerk ist in der Regel die 
Gesellenprüfung als Straßenbauer/in.

Inhalte der Weiterbildung
Die Inhalte können je nach Bildungsanbieter variieren.

• Fachpraxis (Teil I):
• Straßen entwerfen
• Verkehrsleiteinrichtungen planen
• Absteckungs- und Vermessungsarbeiten durchführen
• Baugrund nach Bodenarten, Bodenklassen und Eigenschaften unterscheiden
• Pläne und Zeichnungen anfertigen
• Parkplätze, Sportanlagen und Spielplätze herstellen

• Fachtheorie (Teil II):
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• Erdbauwerke, Baugruben und Gräben, Gründungen und Gebäudesicherungen planen, berech-
nen und bemessen

• Konstruktionen für Bauteile und Bauwerke von Ver- und Entsorgungsleitungen und ‑anlagen 
sowie Entwässerungseinrichtungen für Verkehrsflächen planen, berechnen und bemessen

• Verfahren für Dichtheitsprüfungen z.B. für Entwässerungsleitungen und ‑kanäle auswählen
• Gestaltungsmöglichkeiten von Straßen, Wegen und Plätzen aufzeigen
• Skizzen, technische Zeichnungen und Konstruktionsunterlagen erstellen; Vorleistungen und To-

leranzen von Vorgewerken bewerten
• Arten und Eigenschaften von Materialien und Baustoffen beurteilen
• Bodenarten unterscheiden, bodenphysikalische Prüfverfahren und bodenmechanische Zusam-

menhänge beurteilen
• Angebotsunterlagen erstellen und Angebote auswerten, Angebotskalkulation durchführen
• auftragsbezogenen Einsatz von Baustoffen, Maschinen und Geräten festlegen
• Aufmaß und Rechnungslegung sowie Nachkalkulation durchführen
• Marketingmaßnahmen zur Kundenpflege und ‑gewinnung erarbeiten
• das betriebliche Qualitätsmanagement planen
• betriebsspezifische Maßnahmen zur Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und 

des Umweltschutzes entwickeln
• Betriebs- und Lagerausstattung sowie logistische Prozesse planen

• Betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Grundlagen (Teil III)
• Berufs- und arbeitspädagogische Grundlagen (Teil IV)

Weitere Informationen

Berufe – aktuell, umfassend, multimedial

Bildung – Beruf – Arbeitsmarkt: Selbstinformation zu allen Themen an 
einem Ort

www.arbeitsagentur.de – Bei den Dienststellen vor Ort (Startseite) 
kann man z.B. einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren.
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