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

  www.bau-dein-ding.nrw/gleisbauer

Wäre das was für dich?
in der Bauindustrie erwarten dich spannende 
und verantwortungsvolle aufgaben: als Gleis-
bauer bist du viel unterwegs. das schienennetz 
verläuft quer durch deutschland und europa 
und wird ständig ausgebessert und ausgebaut. 
deshalb wirst du deinen Job auch noch in 50 
Jahren ausüben können – deine Zukunft als 
Gleisbauer liegt sicher wie auf schienen.

Wenn du also ...
… körperlich gut in Form bist
… teamarbeit dein ding ist
…  über ein gutes Hör- & sehvermögen verfügst

Und wenn du dazu noch ...
... spaß an technik hast
... gern an der frischen Luft bist
... abwechslung brauchst

Gleisbauer/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



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

Worum geht’s?
als Gleisbauer baust und reparierst du 
den Fahrweg für schienengebundene 
Fahrzeuge. dabei verlegst du nicht 
nur neue schwellen, schienen und 
Weichen, sondern du sorgst auch für 
die instandhaltung des Gleisbettes.

Du nimmst es ganz genau!
Bei Geschwindigkeiten von über  
300 km/h muss auf den Millimeter  
genau gearbeitet werden, um  
die sicherheit der Fahrgäste zu  
gewährleisten. Für diese exakte  
Maßarbeit setzt du modernste 
Messgeräte und spezielle Gleisüber-
wachungsmaschinen ein, die jede noch 
so kleine unebenheit bemerken. 

Du bist der Experte!
Bei deiner arbeit wirst du unterstützt 
durch eindrucksvolle Maschinen, wie  
Gleisumbauzüge oder Bagger auf schienen.  
da du diese Baumaschinen und Geräte 
selbst wartest und pflegst, kennst du dich 
auch mit der technik bestens aus.

Du hältst alles am Laufen!
damit sich Bahnreisende nicht über Zug-
ausfälle oder verspätungen ärgern müssen, 
kontrollierst du regelmäßig die Gleise und 
beseitigst Mängel an den Gleisanlagen.

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 industriemeister 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


