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Maurer/in
Ist Bau dein Ding?

Wäre das was für dich?
In der Bauwirtschaft erwartet dich eine fl exible 
und vielfältige Arbeit: Als Maurer zählst du zu 
den Allroundern auf der Baustelle. Denn du bist 
beim Bau eines Gebäudes von der Grundstein-
legung bis zur Fertigstellung mit dabei.

Wenn du also ...
… gut in Mathe bist
… räumliches Vorstellungsvermögen hast
… gern planst

Und wenn du dazu noch ...
… Abwechslung liebst
… sorgfältig arbeitest
... gern an der frischen Luft bist

... dann ist der Ausbildungsberuf Maurer/in
 genau das Richtige für dich!

  www.bau-dein-ding.de/maurer

In unserer Ausbildungsplatzbörse kannst du 
direkt nach einer freien Lehrstelle in deiner 
Nähe suchen.

  www.bau-dein-ding.de/ausbildungsplatz



Worum geht’s?
Als Maurer bist du sowohl beim 
Neubau als auch bei der Sanie-
rung, der Instandhaltung sowie 
der Modernisierung von Bauten
beteiligt. Du stellst Rohbauten
für Wohn- und Geschäftsgebäude 
her, verarbeitest Beton und mon-
tierst Fertigteile.
 
Bei dir läuft nix schief!
In der Regel bist du an die Pläne
des Architekten gebunden. Damit 
alles genau so wird wie es sein soll, 
lernst du die Baupläne sowie Kons-
truktionszeichnungen zu verstehen und 
umzusetzen.

Du bist der Experte
Deine Materialien sind vorwiegend 
Mauersteine und Mörtel. Du verarbei-
test aber auch Dämm- und Dichtstoffe, 
um das Gebäude vor Feuchtigkeit sowie 
Wärmeverlust zu schützen. Einige Stof-
fe, wie Beton oder Stahlbeton, stellst du 
sogar selbst her. 

Du hast Fingerspitzengefühl
Für die Sanierung von Altbauten 
brauchst du spezielles Wissen über 
frühere Bauweisen. Außerdem bist  
du in der Lage, Bauschäden sowie 
deren Ursachen festzustellen und 
führst Abbrucharbeiten durch.

Benjamin, 19 Jahre
„Schau dir meinen
 Film an …“
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Deine Zukunft
deine Karriere 

Informationen
zur Ausbildung 

Vorarbeiter

Geprüfter Polier

Meister

Bauingenieur
Bachelor/MasterWerkpolier

Deine Chancen, auf der Karriereleiter nach oben zu 
steigen, sind in der Bauwirtschaft hervorragend. Nach 
einigen Jahren Berufspraxis kannst du durch spezielle 
Fortbildungen beispielsweise Vorarbeiter, Werkpolier 
oder Geprüfter Polier werden.

Der Abschluss zum staatlich geprüften Bautechniker 
erfolgt über eine besondere Fachschule. Nach einem 
entsprechenden Studium ist für dich sogar eine Kar-
riere als Bauführer oder Bauleiter möglich. Um dich 
selbstständig zu machen, musst du in der Regel eine 
Meisterausbildung absolvieren. 

  www.bau-dein-ding.de/karriere

Die Dauer der Ausbildung beträgt in der Regel drei
Jahre und fi ndet an drei verschiedenen Orten statt:

  Im Ausbildungsbetrieb werden dir vorwiegend
praktische Fertigkeiten und Kenntnisse ver-
mittelt, die für deine Arbeit erforderlich sind.

  Ergänzend zur Ausbildung im Betrieb erlernst 
du im überbetrieblichen Ausbildungszent-
rum zusätzliche, auch Gewerke übergreifende 
Tätigkeiten.

  Die Berufsschule konzentriert sich auf den 
Lernstoff der allgemeinen und fachtheo-
retischen Anforderungen innerhalb deiner 
Berufsausbildung.

   www.bau-dein-ding.de/stufenausbildung

  Die Kohle stimmt! Bei der Bauwirtschaft gibt‘s 
schon während der Ausbildung ein Spitzen-
gehalt für dich. Eine aktuelle Übersicht über 
die Ausbildungsvergütung fi ndest du unter:

 www.bau-dein-ding.de/verdienst


