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... dann ist der Ausbildungsberuf Feuerungs- 
und Schornsteinbauer/in genau das Richtige 
für dich!

   www.bau-dein-ding.nrw/ 
feuerungs-schornsteinbauer

Wäre das was für dich?
in der Bauindustrie erwarten dich abwechs-
lungsreiche und interessante aufgaben:  
Feuer ist ein wesentlicher Bestandteil unseres  
Lebens. Wir brauchen es zur Beleuchtung, 
erwärmung, stromerzeugung und Fortbewe-
gung. als Feuerungs- und schornsteinbauer 
trägst du große verantwortung, damit Feuer 
als energiequelle effektiv, sicher und klimabe-
wusst genutzt werden kann.

Wenn du also ...
... gerne hoch hinaus willst
... präzise arbeitest
... hitzebeständig bist

Und wenn du dazu noch ...
... gerne im team arbeitest
... schwindelfrei bist
... etwas für die umwelt tun willst

Feuerungs- und  
Schornsteinbauer/in
ist Bau dein ding?

in unserer ausbildungsplatzbörse kannst du 
direkt nach einer freien Lehrstelle in deiner 
nähe suchen.

  www.bau-dein-ding.nrw/ausbildungsplatz



Thomas, 20 Jahre
„Schau dir mehr zu 
meinem Beruf an.“

Worum geht’s?
als Feuerungs- und schornsteinbauer baust  
und sanierst du industrielle Feuerungsan -
lagen, stellst feuerfeste auskleidungen her 
und errichtest schornsteine. Ob ein Kamin 
fürs eigenheim oder ein industrieschorn-
stein im Kraftwerk – du bist der experte 
für alle Fälle.

Du willst hoch hinaus!
Bei deiner arbeit hoch über den dächern 
schnappst du öfters frische Luft und ge-
nießt das Gefühl von Freiheit. Gelegentlich 
bleibst du aber auch auf dem Boden, bei-
spielsweise wenn du in großen raffinerien 
oder anderen industrieanlagen tätig bis.

Du arbeitest nach Maß!
das a und O deiner arbeit sind sorgfalt und 
Präzision. schließlich müssen die an lagen 
später mehr als 1000 Grad Hitze aushalten. 
deshalb kennst du dich bestens aus mit wär-
medämmenden Baustoffen und feuerfesten 
Materialien wie stein, Beton oder stahl. 

Du bist überall heiß begehrt!
deine arbeit ist sehr abwechslungsreich, denn 
mit deinem Knowhow bist du sowohl im neu-
baubereich als auch bei der sanierung, Moder-
nisierung und instandsetzung gefragt und auf 
unterschiedlichsten Baustellen im einsatz.

Deine Zukunft
deine Karriere 

Vorarbeiter

Geprüfter Polier

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 
ent sprechenden studium ist für dich sogar eine Karriere  
als Bauführer oder Bauleiter möglich.  

  www.bau-dein-ding.nrw/karriere

Informationen
zur ausbildung 

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

Techniker


