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Das erwartet Sie 
 Sie arbeiten, unter Beachtung aller Vorschriften und Sicherheits-

maßnahmen, in den Geschäftsbereichen „Tiefbau“ sowie „Werk-
stoffe und Bauphysik“ am Standort Leipzig. 

 Sie arbeiten sowohl selbstständig, als auch organisiert im Aus-
tausch mit unserem Team und tragen aktiv zur  
Prozess- und Qualitätsentwicklung bei. 

 Zu Ihren Aufgaben gehört es Proben von u.a. Baustoffen, Boden 
und Bindemitteln zu entnehmen, diese vorzubereiten und zu un-
tersuchen. Zudem lernen Sie Messungen und Prüfungen durch-
zuführen sowie die Ergebnisse aufzubereiten und zu 
dokumentieren. 

 Sie erlernen über einen Zeitraum von 3 Jahren den vielfältigen, 
interessanten und technisch anspruchsvollen Beruf des/der Bau-
stoffprüfer*in. 
 

Das bringen Sie mit 
 Sie besitzen einen guten Hauptschulabschluss oder haben 

die Mittlere Reife, können mit den gängigen Office-Anwen-
dungen selbstverständlich umgehen und haben Grund-
kenntnisse der englischen Sprache. 

 Sie verkörpern eine Affinität für handwerkliche Tätigkeiten 
und interessieren sich für chemische und physikalische Zu-
sammenhänge. 

 Sie bringen eine hohe Lern- und Einsatzbereitschaft mit, 
sind teamfähig, zuverlässig, sorgfältig und flexibel. Bei der 
Umsetzung von Aufgaben handeln Sie praktisch und  
lösungsorientiert.  

Ausbildung Baustoffprüfer (m/w/d) - Schwerpunkt Geotechnik 

Das bieten wir 
 Ein interessantes und vielseitiges Tätigkeits- und Aufgabenfeld in den Geschäftsbereichen „Tiefbau“ sowie „Werkstoffe und Bauphysik“ am 

Standort Leipzig mit einem Team von mehr als 30 Kolleg*innen und dem Kontakt zu nationalen und internationalen Kunden.  
 Einen Ausbildungsplatz mit angenehmem Betriebsklima in einem wirtschaftlich krisensicheren Arbeitsmarkt sowie Chancen zur persönlichen 

Gesundheitsförderung.  

Das sind wir 
 Die Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH) ist ein modernes Dienst-

leistungsunternehmen mit hoheitlicher Anerkennung. 
 Unser Tätigkeitsfeld liegt auf allen Gebieten des Bauwesens und wird durch rund 130 Mitarbeiter*innen abgedeckt. 
 Wir arbeiten als modernes Dienstleistungsunternehmen an der Umsetzung spezifischer Fragestellungen der Prüfung, Überwachung, Zertifi-

zierung, Erforschung und Entwicklung von Baustoffen, Bauteilen und Bauarten. 

Das ist Ihr Weg zu uns 
 Du hast technisches Interesse, Dein Herz schlägt für handwerkliche Arbeiten und diese Ausschreibung hat Deine Neugier geweckt?  

Dann sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnis) in digitaler Form (PDF) an die untenstehende  
E-Mailadresse. 
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