
Infos zu den Bauberufen 
erhältst du hier

Baugeräteführer/in
Ist Bau dein Ding?

... dann ist der Ausbildungsberuf Baugeräte-
führer/in genau das Richtige für dich!

  www.bau-dein-ding.nrw/baugeraetefuehrer

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

  www.bau-dein-ding.nrw/ausbildungsplatz

AUSBILDUNG AM BAU

Wäre das was für dich?
Auf der Baustelle erwarten dich abwechs-
lungsreiche und spannende Aufgaben. Als Bau-
geräteführer bist du dafür verantwortlich, dass 
alles in Bewegung bleibt. Denn du steuerst die 
großen, technisch anspruchsvollen Bauma-
schinen. Auch die Wartung und Pflege dieser 
hochwertigen Baugeräte gehören zu deinen 
Aufgaben.

Wenn du also ...
… in großen Dimensionen denkst
… eine Vorliebe für Technik hast
… schwindelfrei bist

Und wenn du dazu noch ...
...  einen kühlen Kopf behältst bei Lärm  

und leichten Vibrationen
...  ein gutes räumliches Vorstellungs- 

vermögen besitzt
... gerne über dich hinauswächst
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eine Aktion der



Michael, 19 Jahre
„Schau dir meinen
 Film an …“

Worum geht’s?
Als Baugeräteführer bist du bei den unter-
schiedlichsten Bauprojekten im einsatz. Denn 
ohne dich und deine Maschinen bewegt sich 
auf einer Baustelle fast nichts! Du bist der 
Herr über Bagger, Kräne, radlader, Walzen 
oder Planierraupen.  
 
Dank dir läuft alles rund!
Zu Beginn eines Bauvorhabens sorgst du 
dafür, dass die jeweils richtigen Baugerä-
te vor Ort sind und funktionieren. Denn du 
wartest die Maschinen, führst selbstständig 
reparaturen durch und rüstest sie bei Be-
darf mit den notwendigen mobilen Zusatz-
geräten aus. 
 
Jeder setzt auf dich!
Wann wird welches Baugerät wo gebraucht? 
Je nach Arbeitsfortschritt muss täglich neu 
geplant werden. und du hältst den Betrieb 
am Laufen, indem du im Cockpit deiner Ma-
schine die passenden Knöpfe drückst. 
 
Du kennst sie alle!
Als Baugeräteführer beherrschst du fast alle Bau-
maschinen und -geräte, die auf einer modernen 
Baustelle zum einsatz kommen. Mit deinem 
Wissen über elektronische, pneumatische und  
hydraulische steuerungen bist du ein gefragter 
experte. 

Deine Zukunft
deine Karriere 

Informationen
zur Ausbildung 

Vorarbeiter

Geprüfter Polier

Meister

Bauingenieur
Bachelor/MasterWerkpolier

Deine Chancen, auf der Karriereleiter nach oben zu 
steigen, sind bei der Bauindustrie NrW 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.nrw/karriere

Die Dauer der Ausbildung beträgt in der regel drei 
Jahre und findet 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 Ausbildungszen  -
trum 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.nrw/stufenausbildung

  Die Kohle stimmt! Bei der Bauindustrie NrW 
gibt‘s schon während der Ausbildung ein 
spitzen gehalt für dich. eine aktuelle Über-
sicht über die Ausbildungsvergütung findest 
du unter: www.bau-dein-ding.nrw/verdienst


