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... dann ist der Ausbildungsberuf Trockenbau-
monteur/in genau das Richtige für dich!

  www.bau-dein-ding.nrw/trockenbaumonteur

Wäre das was für dich?
In der Bauindustrie erwarten dich abwechs-
lungsreiche und wichtige Aufgaben: Als  
Trockenbaumonteur bist du der Fachmann für 
den Innenausbau und kommst zum Einsatz, 
wenn der Rohbau steht. Dank deines Fachwis-
sens wird ein Raum überhaupt erst funktional 
und wohnlich.

Wenn du also ...
...handwerkliches Geschick besitzt
...Interesse an Physik mitbringst
... technische Zusammenhänge herstellen kannst

Und wenn du dazu noch ...
...ein Händchen für Gestaltung hast
...exakt arbeitest damit nichts schief wird
...die Abwechslung liebst

Trockenbaumonteur/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



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

Worum geht’s?
Als Trockenbaumonteur stellst du mit  
modernsten Verfahren und Techniken 
komplette Wandsysteme, aber auch 
Decken und Fußböden her. 

Du hast immer eine Lösung!
Egal ob Wohnungen, Geschäftsbe-
reiche, Foyers oder auch Konzert-
säle - die Räume werden von dir 
mit wirksamer Dämmung, mar-
kanter Gestaltung, besonderer 
Atmosphäre und einer ausge-
wogenen Akustik ausgestattet.

Du bist der Experte!
Mit deinen breitgefächerten
Kennt nissen in Wärme-, Schall- 
und Brandschutz bist du ein 
ge  fragter Fachmann und kannst pro- 
fessionell auf die ständig wachsenden 
Anforderungen reagieren. 

Du kannst entscheiden!
Die richtige Materialauswahl oder  
der passende Materialmix sind aus-
schlaggebend für die gewünschten 
Effekte deiner Arbeit. Je nach Aufgabe 
wählst du einen Werkstoff aus Holz, 
Metall, Keramik oder Kunststoff.

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


