
 

 

Auszubildende zum Baustoffprüfer (m/w/d) 

zum 01. September 2020 gesucht 

 

Was ein Baustoffprüfer macht 

Im Forschungsinstitut des VDZ wirst Du als Baustoffprüfer im Labor arbeiten. Zu Deinen Aufgabengebieten 

gehören chemisch-technologische und einfache physikalische Untersuchungen. Diese werden von Dir, nach 

festgelegten Vorschriften, an Baustoffen durchgeführt. Dazu entnimmst Du Proben des jeweiligen Aus-

gangsstoffes oder stellst sogenannte Probekörper für weitere Untersuchungen her. Du überprüfst die Mate-

rialeigenschaften und untersuchst, ob ein Baustoff Wasser aufnimmt oder mit Wasser reagiert. Alle Prüf- 

und Messergebnisse werden von Dir sorgfältig dokumentiert, ausgewertet und berichtet. 

 

Was uns ganz wichtig ist 

- Du hast Interesse an den Baustoffen Zement und Beton 

- Du besitzt handwerkliches Geschick und kannst auch mal mit „anpacken“ 

- Du hast gute physikalische und mathematische Kenntnisse und denkst gerne analytisch 

- Du arbeitest sorgfältig, gewissenhaft und eigeninitiativ 

- Du hast mindestens einen qualifizierten Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife 

 

Was uns begeistern würde 

- Du willst praktische Erfahrungen mit den Baustoffen Zement und Beton machen und hältst Zement 

nicht nur für ein graues Pulver 

- Du hast Interesse an Laboranalysen 

- Du hast die folgenden Begriffe schon einmal gehört: Umweltverträglich und nachhaltig, Untersuchung 

von Baustoffen, Quallitätsüberwachung, Forschung und Labortechnik 

 

Was wir Dir bieten können 

- Erfahrene Kollegen, die Dich mit ihrem Wissen unterstützen und mit denen Du im Team arbeitest 

- Einen Neubau mit einer hochmodernen Laborausstattung 

- Die Aussicht, nach erfolgreicher Ausbildung fest in unser Team aufgenommen zu werden 

- Die Möglichkeit, Dich nach der Ausbildung berufsbegleitend, z.B. zum Techniker, weiterzubilden oder 

auch in einem anschließenden Studium durchzustarten 

 

Tradition gepaart mit zukunftsorientiertem Denken in einer Branche auf die Du bauen kannst. 

 

Mehr über uns erfährst Du unter  www.vdz-online.de.  

 

Bewirb Dich gerne per E-Mail an bewerbung@vdz-online.de mit Deinem Lebenslauf, den letzten zwei 

Schulzeugnissen sowie gegebenenfalls Nachweisen über absolvierte Praktika. 

 

Kontakt: Frau Marion Engel, (0211) 45 78-317, Herr Guido Lenz, (0211) 4578-428  

http://www.vdz-online.de/
mailto:bewerbung@vdz-online.de

