
Berufe und Ausbildungen bei Tozzo
Verkehrswegbauer/in, Fachrichtung Strassenbau

Ein abwechslungsreicher Beruf mit Zukunft
attraktiv · fordernd · vielseitig · anspruchsvoll · spannend
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Herzlich willkommen bei Tozzo!

Der Geist unseres Familienunternehmens wirkt nach 

aussen wie nach innen. Nicht nur unsere Kunden spüren 

das beim Qualitätsbewusstsein, beim Engagement und 

bei der persönlichen Betreuung. Auch unsere Mitarbeiter 

erleben und erfahren dies und profi tieren bei Tozzo von 

optimalen Arbeitsbedingungen. Wir fördern ihre Kompe-

tenz und Eigeninitiative und stellen ihnen modernste und 

leistungsfähige Systeme, Maschinen und Geräte zur 

Verfügung. Denn sie sind unsere wichtigste Ressource. In 

unserem Unternehmen können sie ihre Talente entfalten, 

Verantwortung übernehmen, die Philosophie unserer 

Familie nachleben und nach aussen tragen. 

Viele langjährige Mitarbeiter bezeugen es: Tozzo ist ein 

attraktiver Arbeitgeber. Wir geben viel, aber wir verlangen 

auch viel. Besonders auch in menschlicher Hinsicht: 

Teamfähigkeit, kundenorientiertes Denken und Handeln. 

Dafür zeigen wir uns auch grosszügig bei den Anstel-

lungsbedingungen. 

Willkommen bei Tozzo.

Mirko Tozzo, 

Geschäftsführer Gruppe

Unser eigenes Ausbildungsprogramm für 

den Beruf «Verkehrswegbauer/in, Fach-

richtung Strassenbau» ist aus unserer 

Überzeugung entstanden, ein ideales Lehr-

umfeld für qualitativ erstklassige Fachkräfte 

der Zukunft zu schaffen. Wir freuen uns, wenn

Sie Ihren berufl ichen Weg bei uns einschlagen.



Strassenbauer ist ein attraktiver Beruf …

… mit Verantwortung

Der/die Strassenbauer/in (nachfolgend: Strassenbauer*) 

ist mitverantwortlich dafür, dass tausende von Menschen 

mit ihren Privat-, Geschäfts- und Lastwagen tagtäglich 

sicher an ihrem Ziel ankommen. Ohne seine verantwor-

tungsvolle Arbeit wäre das heutige, verkehrsorientierte 

Alltagsleben nicht denkbar. 

… mit Können und Wissen

Der Strassenbauer erstellt den Unter- und den Oberbau 

von Wegen, Plätzen und Strassen und betreut die danach 

notwendigen Pfl ege- und Unterhaltsarbeiten. Damit dies 

fachgerecht und mit hoher Qualität geschehen kann, 

muss der Strassenbauer berechnen, planen, vermessen, 

ausheben, setzen, verlegen, walzen und einiges mehr 

können. Dass man hier mit Kopf und Konzentration bei 

der Arbeit sein muss, versteht sich von selbst.

«Strassenbau ist schwere Arbeit, bei 

der man nicht denken muss» – dieses 

 leider häufig anzutreffende Vorurteil ist 

voll kommen falsch. Den Strassenbauer 

zeichnen Konzentration, Teamfähigkeit, 

gute Materialkenntnisse und Verständ-

nis für komplexe Zusammenhänge aus.
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Der Strassenbauer ist gefordert …

Wer Strassenbauer werden will, muss über 

zahlreiche Qualitäten verfügen. Einzelgänger 

und Egoisten haben in diesem Beruf ebenso 

wenig verloren wie bequeme Sesseldrücker, 

die sich ungern bewegen und sich lieber 

hinter verschlossenen Türen aufhalten. 

… durch Teamarbeit

Die Arbeit im Strassenbau ist komplex. Bodenbeschaffen-

heit, Versorgungsnetze, Anforderungen an die Ausfüh-

rungsqualität von Unter- und Oberbau, modernste Technik 

oder unterschiedlicher Maschinenbedarf erfordern das 

reibungslose Zusammenspielen vieler Spezialisten. Nicht 

nur innerhalb der Berufsgruppe oder bei Tozzo, sondern 

auch in der Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen 

und Personen muss ein Strassenbauer deshalb auch im 

Team als zielorientiertes Mitglied überzeugen können.

… durch Hitze und Kälte

Der Strassenbauer hat seinen Arbeitsplatz meistens unter 

freiem Himmel. So herrlich und schön die Arbeit im Freien 

und an der frischen Luft häufi g ist, so ungemütlich können 

auch die verschiedenen Wetterverhältnisse sein. Sonnen-

schein und Regentage, Sommerhitze und winterliche Kälte, 

erfrischende Luftzüge und ordentliche Stürme sind die 

abwechslungsreiche Realität. Auch bei der Arbeit selbst 

geht es häufi g heiss zu und her. Belastbarkeit und Ausdau-

er sind für den Strassenbauer deshalb keine unwichtigen 

Eigenschaften.

* Aus Gründen der Lesbarkeit und Vereinfachung verwenden wir im weiteren 

Text nur die männliche Form, auch wenn jeweils beide Geschlechter gemeint 

sind. Danke für Ihr Verständnis.



«Der Strassenbauer sieht täglich, was er geleistet hat – auch noch Jahre danach.»





Das Ausbildungsprogramm ist vielseitig …

… dank unterschiedlichen Inhalten

Werkzeuge kennen, pfl egen und anwenden, Signalisati-

onen ausführen, Entwässerungsleitungen verlegen, 

Durchlaufrinnen erstellen, Schalungssysteme anwenden 

und Schalungen erstellen, Beton ver  arbeiten, Mauer-

werke herstellen, Verputz arbeiten ausführen, Randab-

schlüsse versetzen, Pfl ästerungen ausführen, mit 

Natursteinen arbeiten, unter schiedliche Bodenaufbauten 

kennen, über Gleisbau Bescheid wissen oder Belagsar-

beiten ausführen – dies alles will erst einmal gelernt sein! 

Vielseitiges Interesse an einem breiten Themengebiet 

muss ein Strassenbauer mitbringen.

… dank wechselnden Schauplätzen

Nicht nur der tägliche Arbeitsplatz wechselt häufi g, 

auch die Schul- und Ausbildungsorte sind nicht immer die 

gleichen. Einen Teil der theoretischen Ausbildung 

vermittelt Tozzo in eigenen Räumlichkeiten, einen anderen 

Teil bestreitet die Berufsfachschule Verkehrswegbauer in 

Sursee. Vier bis fünf Mal pro Jahr erhalten die angehenden 

Strassenbauer in zwei- bis dreiwöchigen Blockkursen 

praktisches Können und theoretisches Wissen vermittelt. 

Während dieser Kurse sind die Lehrlinge vor Ort im 

Ausbildungszentrum untergebracht und rundum bestens 

betreut. Der Strassenbauer ist fl exibel und schätzt sein 

abwechslungsreiches Berufsumfeld.

Langeweile und Eintönigkeit sind dem 

Strassenbauer fremd. Damit er den gestell-

ten Anforderungen gerecht werden kann, 

muss er wortwörtlich «auf vielen Baustellen» 

ausgebildet sein. Wer immer das Gleiche am 

gleichen Ort  machen will, ist fehl am Platz.
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Tozzo ist ein anspruchsvoller Arbeitgeber …

Das über Jahrtausende bewährte Prinzip 

von «Geben und Nehmen» kann als Ein-

schätzungsgrundlage für das Arbeiten bei 

Tozzo genommen werden. Tozzo verlangt 

viel, Tozzo bietet viel. Wer neben einem 

attraktiven Beruf auch einen attraktiven 

Arbeitgeber sucht, liegt hier goldrichtig.

… der klare Vorstellungen hat

Ziel des Engagements von Tozzo in der Berufsausbildung 

ist das Hervorbringen motivierter und ausgezeichneter 

Nachwuchsfachkräfte. Kundenorientierung, Selbstständig-

keit, Teamfähigkeit, Eigenverantwortung und Berufsstolz 

sind für Tozzo weit mehr als nur Schlagworte. Das Familien-

unternehmen setzt ganz bewusst auf diese Werte und 

setzt den einzelnen Menschen dabei ins Zentrum des Han-

delns und Denkens. Zugleich wird bei Tozzo auch das 

Einhalten strenger Sicherheits- und Umweltstandards sehr 

stark gewichtet.

… der viel bieten kann

Tozzo bietet seinen Mitarbeitern ein Umfeld, in welchem 

sie ihre Talente entfalten, Verantwortung übernehmen und 

ihren Berufsalltag mit Kompetenz und Eigeninitiative 

attraktiv mitgestalten können. Eine auf Langfristigkeit und 

Sicherheit ausgerichtete Firmenphilosophie hat bis heute 

die Grundlage für ein wirtschaftlich gesundes Unterneh-

men geschaffen. Tozzo bietet den Mitarbeitern einen 

gesicherten Arbeitsplatz mit fortschrittlichen Sozialleistun-

gen und Zukunftsperspektiven.



Ein Strassenbauer hat spannende Aussichten …

… auf Weiterbildung und Karriere

Wer sich in seiner berufl ichen Laufbahn weiterentwickeln 

und weiterkommen möchte, eröffnet sich mit der Wahl 

eines Berufs in der Baubranche gute Möglichkeiten. 

Zunächst sind für den Strassenbauer eine Weiterbildung 

und ein Abschluss in einer anderen Fachrichtung des 

Verkehrswegbaus möglich (Gleisbauer, Grundbauer, 

Pfl ästerer, Industrie- und Unterlagsbodenbauer). Danach 

kann die Karriere über den Vorarbeiter zum Polier, 

Bau führer oder Bauingenieur bis hin zum diplomierten 

Baumeister führen. Und natürlich kann nach bestandener 

Aufnahmeprüfung schon während der Lehre oder auch 

danach eine Berufsmatura in technischer Richtung in 

Angriff genommen werden.

Strassenbauer ist ein Beruf mit Zukunft. 

Der Bedarf steigt, sowohl an der Erstellung 

neuer wie auch an Unterhalt und Erneuerung 

bestehender Verkehrswege. Und wer schon 

bei Lehrbeginn weiss, dass er beruflich 

weiterkommen möchte, findet hier beste 

Möglichkeiten.

… auf eine gesicherte Zukunft

Die Bevölkerung nimmt kontinuierlich und unaufhaltsam 

zu. Damit steigen auch die Anforderungen an Infrastruktur 

und Verkehrswege. Für den Strassenbauer sind dies 

rosige Aussichten, die allerdings mit einem ausgeprägten 

Umweltbewusstsein in Einklang gebracht werden müssen. 

Das führt dazu, dass sich Materialien, Techniken und 

Technologien fortlaufend weiterentwickeln und es dafür 

immer mehr spezialisierte Fachkräfte braucht. Somit 

entwickelt sich auch das Berufsbild immer weiter. Zudem 

müssen ja nicht nur stetig neue Strassen gebaut, sondern 

auch die ständig wachsenden Strassennetze gewartet, 

gepfl egt und erneuert werden. 



Weiterbildung und Karriere

Ergänzungen:  

Bauingenieur Tiefbau FH

Weitere Fachrichtungen (Gleisbauer, Grundbauer, Pfl ästerer, Industrie- und Unterlagsbodenbauer)
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Berufsfeld Verkehrswegbauer, Fachrichtung Strassenbau

Vorschulung: Abgeschlossene Volksschule, Mindestalter 15 Jahre

Lehrzeit:  3 Jahre (resp. 2 Jahre bei verkürzter Lehre gem. Art.17 BBG)

Anforderungen: Körperliche Gesundheit und Beweglichkeit

  Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinfl üsse

  Gutes Vorstellungsvermögen

  Freude am Umgang mit Baumaterialien

  Ausdauer

  Freude am Umgang mit Maschinen

  Sinn für Zusammenarbeit

Schulunterricht: 4 bis 5 Blockkurse pro Jahr an der Berufsfachschule in Sursee

Berufsmatura: Technische Richtung, Eintritt nach bestandener Prüfung während oder nach der Lehre



Die Tozzo Gruppe mit Sitz in Bubendorf (BL) ist eines der 

führenden Grossunternehmen im Tief- und Strassenbau 

in der Region Basel/Nordwestschweiz. Eine fortschrittliche 

Unternehmenskultur, ein moderner Maschinenpark, 

eigene Recycling- und Belagswerke und verschiedene 

Zertifi zierungen zeichnen Tozzo aus. Dadurch können die 

in Bezug auf Fertigung, Abwicklung und Wettbewerbsfä-

higkeit hoch gesteckten Zielsetzungen nach wirtschaft-

lichen, sozialen und ökologischen Gesichtspunkten erfüllt 

werden.

Tozzo ist ein inhabergeführtes und wirtschaftlich 

gesundes Familienunternehmen. Mit gut ausgebildeten 

und stark enga gierten Mitarbeitenden werden qualitativ 

hochstehende Arbeits- und Dienstleistungen für die 

öffentliche Hand, Industrie, Gewerbe und Privatkunden 

erbracht. Eine innovative Unternehmensphilosophie 

und die Bereitschaft, in einzigartige Spezialdienstleis-

tungen zu investieren, machen Tozzo zum Lösungsanbie-

ter und Dienstleister.
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Kontakt für Lehrstellen

Tozzo Gruppe

Abteilung Personal

Grüngenstrasse 39

4416 Bubendorf

Tel.  061 935 93 90

Fax 061 935 93 98

Email info@tozzo.ch

www.tozzo.ch

Weitere Informationen zum Beruf

Berufsfachschule Verkehrswegbauer

Fachrichtung Strassenbau

Postfach

6210 Sursee

Tel. 041 922 26 26

Fax 041 922 26 00

Email schuladmin@verkehrswegbauer.ch

www.verkehrswegbauer.ch

Auf Tozzo können Sie bauen.


