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

  www.bau-dein-ding.nrw/kanalbauer

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 abwechs-
lungsreiche und wichtige aufgaben: als Kanal-
bauer konstruierst und verlegst du Leitungen 
und Kanäle für das abwasser. stück für stück 
baust du ein komplexes, mehrschichtiges La-
byrinth von rohren unter der erde. Ohne diese 
Kanalisation wäre schnell schicht im schacht.

Wenn du also ...
... handwerklich geschickt bist
... über gute Kondition verfügst
... etwas Physik und Mathe drauf hast

Und wenn du dazu noch ...
... gern im Freien arbeitest
... nicht auf der Leitung stehst
... etwas für deine umwelt tun willst

Kanalbauer/in
ist Bau dein ding?



Martin, 21 Jahre
„Schau dir meinen
 Film an …“

Worum geht’s?
als Kanalbauer baust du abwasser-
systeme und -leitungen – vom kleinen 
Hausanschluss bis hin zu großen 
abwassersammlern. dafür verlegst  
du rohre aus Kunststoff, Beton,  
stein und Keramik.

Du gehst in die Tiefe!
im Kanalbau führst du vorwiegend 
tiefbauarbeiten durch. vor dem ver  - 
legen der rohre werden in der regel 
Gruben und schächte ausgehoben.  
durch den einsatz modern ster tech - 
nik kannst du manchmal auch ganz  
auf Grabungs arbeiten verzichten. 

Du gehst auf Nummer sicher!
Bevor du mit der verlegung der rohre  
beginnst, sicherst du die Kanalbau-
gruben mit absicherungen und ver-
steifungen gut ab. so kann während 
deiner weiteren arbeit nichts mehr 
verrutschen.

Dank dir bleibt alles im Fluss!
damit in den Leitungen alles ordentlich  
fließt, arbeitest du sehr präzise anhand  
von Bauzeichnungen. spezielle vermes-
sungs geräte helfen dir, das notwendige 
Gefälle richtig zu bestimmen.

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


