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... dann ist der Ausbildungsberuf Bauwerks-
abdichter/in genau das Richtige für dich!

  www.bau-dein-ding.nrw/bauwerksabdichter

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

  www.bau-dein-ding.nrw/ausbildungsplatz

Wäre das was für dich?
In der Bauindustrie erwarten dich vielseiti-
ge Aufgaben: Als Bauwerksabdichter ist dein 
Fachgebiet das Ziel, Bauwerke gegen Grund-
und Sickerwasser, sowie gegen Umwelteinflüs-
se zu schützen. Brücken und Verkehrs flächen 
sind ebenso dein Arbeitsplatz wie Dächer und 
Industriegebäude.

 
Wenn du also ...
... gern an der frischen Luft bist
... etwas für die Umwelt tun willst
... Lust hast, im Team zu arbeiten

Und wenn du dazu noch ...
... Abwechslung liebst
... sorgfältig arbeitest
... schwindelfrei bist



Deine Zukunft
deine Karriere 

Informationen
zur Ausbildung 

Deine Chancen, auf der Karriereleiter nach oben zu 
steigen, sind in der Bauindustrie hervorragend. Nach 
einigen Jahren Berufspraxis und speziellen Fortbil-
dungslehrgängen kannst du 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 Karrie-
re als Bauführer oder Bauleiter möglich. 

  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

  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

Patrick, 18 Jahre
„Schau dir mehr zu 
meinem Beruf an.“

Vorarbeiter

Geprüfter Polier

Bauingenieur
Bachelor/Master

Werkpolier

Worum geht’s?
Als Bauwerksabdichter schützt du Ge-
bäude gegen Regen und Wasser und 
andere Feuchtigkeit. Du dichtest Flä-
chen an Bauwerken, Dächer und Ter-
rassen sowie Flächen für den Verkehr 
im Brücken- und Tunnelbau ab.
  
 
Du hast immer ’nen Plan!
Du guckst dir ganz genau die abzudich-
tenden Untergründe an und stellst Schutz-
schichten und Beläge her. Mithilfe von 
Gasbrennern, Bitumenschmelzkochern 
und Flüssigkunststoffen baust du Dämm-
stoffe ein. Später bist du dafür zuständig, 
die Abdichtungsarbeiten auf Zweckmä-
ßigkeit und die Qualität zu überprüfen. 

 
Du bist der Experte!
Du wählst die jeweils geeigneten Dich-
tungsmassen aus, bereitest sie für die 
Verarbeitung vor und trägst sie schließ-
lich fachgerecht auf. Eine hohe Qualität 
deiner Arbeit ist die grundlegende Vor-
aussetzung für den langfristigen Erhalt 
und die Sicherheit von Bauwerken. 


