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... dann ist der Ausbildungsberuf Industrie- 
Isolierer/in genau das Richtige für dich!

  www.bau-dein-ding.nrw/industrie-isolierer

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 vielseitige  
und spannende aufgaben: du bist als industrie- 
isolierer ein richtiger sparfuchs, denn du 
sparst beim Bauen energie ein, um die natür-
lichen ressourcen der erde zu schonen. dein  
Job trägt also auch viel zum umweltschutz bei.

Wenn du also ...
... technisches verständnis mitbringst
... zur sicherheit lieber zweimal hinschaust
... etwas zum schutz der umwelt tun möchtest

Und wenn du dazu noch ...
... energisch und gleichzeitig geduldig bist
... offen auf neue Herausforderungen reagierst
...  die Welt ein kleines stück angenehmer 

gestalten willst

Industrie-Isolierer/in
ist Bau dein ding?



Waldemar, 25 Jahre
„Schau dir meinen
 Film an …“

Worum geht’s?
als industrie-isolierer kennst du die 
verschiedenen isolierarten und entspre-
chenden dämmstoffe, um möglichst 
viel energie einzusparen. du arbei-
test in Kraftwerken, industrieanlagen 
und raffinerien. neben dem Wärme-  
und Kälteschutz gehört auch der 
schallschutz zu deinen aufgaben.

Du schaffst den Ausgleich!
Für die dämmarbeiten werden unter-
schiedliche Materialien verwendet. 
dazu gehören stein- und Mineralwolle 
sowie verschiedene künstlich hergestellte 
dämmstoffe, die bei der isolierung von 
rohrleitungen, Kanälen, Heizungen sowie 
Klima- und Warmwasseranlagen zum 
einsatz kommen. 

Du bist für alles gerüstet!
du fertigst und montierst isolierverklei-
dungen, die gegen Feuchtigkeit sperren  
und gegen Lärm abschirmen. außerdem 
triffst du Maßnahmen im vorbeugenden bau-
lichen Brandschutz. Zum schutz der däm-
mung verarbeitest du spezielles Feinblech.

Deine Ideen sind gefragt!
Bei jedem auftrag stehst du vor einer neuen 
Herausforderung, die spezifische Kenntnisse 
erfordert. Laut, leise, warm, kalt und  
vor allem Brandschutz gesichert 
–  du weißt immer Bescheid, welchen 
dämmstoff und welche isolationsart 
du anwenden musst.

Deine Zukunft
deine Karriere 

Vorarbeiter

Geprüfter Polier

Techniker

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


