
Infos zu den Bauberufen 
erhältst du hier

Rohrleitungsbauer/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

AUSBILDUNG AM BAU

Wäre das was für dich?
In der Bauindustrie erwarten dich spannende  
und verantwortungsvolle Aufgaben: Als Rohr-
leitungsbauer sorgst du dafür, dass jeder von 
uns Wasser, Gas oder auch Fernwärme direkt 
ins Haus geliefert bekommt.

Wenn du also ...
... gerne Hand in Hand mit Anderen arbeitest
... Herausforderungen magst
... Interesse an Maschinen und Technik hast

Und wenn du dazu noch ...
... alles ganz genau nimmst
... ein gutes Augenmaß besitzt
... gerne an der frischen Luft bis

... dann ist der Ausbildungsberuf Rohrlei-
tungsbauer/in genau das Richtige für dich!

  www.bau-dein-ding.nrw/rohrleitungsbauer
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Jan, 21 Jahre
„Schau dir meinen
 Film an …“

Worum geht’s?
Als Rohrleitungsbauer verlegst du kilometer-
weit Rohre und baust so nach und nach  
ein riesiges Rohrleitungssystem, das 
Millionen von Menschen jeden Tag 
mit Wasser, Gas, Öl sowie Fern-
wärme versorgt. Außerdem führst 
du Wartungsarbeiten und Repa-
raturen an defekten Leitungen 
durch. 

Du hast Tiefgang!
Bevor du die Rohre verlegst, 
schachtest du mit modernen 
Geräten Rohrgräben aus und 
sicherst diese ab. Danach lässt 
du die benötigten Rohrteile in die 
Grube hinab und verbindest die ein-
zelnen elemente zu einer belastbaren, 
dichten Leitung, die später auch hohem 
Druck standhalten muss.

Du bist der Experte!
Größtenteils verwendest du bei deiner 
Arbeit vorgefertigte Normrohre. spezielle 
einzelstücke wie Abzweige oder Biegun-
gen, die nicht fertig  bezogen werden 
können, stellst du in deiner Werkstatt 
selbst her.

Du hältst dicht!
Nicht zuletzt aus umweltschutzgründen  
ist es wichtig, dass die Rohre absolut  
dicht sind. Dafür bist du verantwortlich! 
Deshalb musst du stets eine Dicht-
heitsprüfung vornehmen. erst danach 
schließt du die Rohrgräben und stellst 
die Geländeoberfläche wieder her.

Deine Zukunft
deine Karriere 

Informationen
zur Ausbildung 

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

Die Dauer der Ausbildung beträgt in der  
Regel drei Jahre und findet an drei verschie-
denen Orten statt:

  Im Ausbildungsbetrieb werden dir vorwie-
gend praktische Fertigkeiten und Kennt-  
nisse vermittelt, die für deine Arbeit er-
forderlich sind.

  ergänzend zur Ausbildung im Betrieb  
erlernst du im überbetrieblichen Aus-
bildungszen trum zusätzliche, auch Ge-
werke übergreifende Tätigkeiten.

  Die Berufsschule konzentriert sich auf den  
Lernstoff der allgemeinen und fach theo re - 
tischen Anforderungen innerhalb deiner 
Berufsausbildung.

    www.bau-dein-ding.nrw/ 
stufenausbildung

  Die Kohle stimmt! Bei der Bauindustrie  
NRW gibt‘s schon während der Aus-
bildung ein spitzengehalt für dich.  
eine aktuelle Übersicht über die Aus-
bildungsvergütung findest du unter:  
www.bau-dein-ding.nrw/verdienst

Techniker


