Deutschland braucht

Wie finde ich

das Baugewerbe.

meinen Meister?

Und das Baugewerbe
braucht dich.

Für weitere Informationen und
Adressen helfen dir die Profis im
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
gerne weiter. Eine Zusammenstellung
aller Kontakte sowie mehr Infos zu

Du hast Ideen,

kannst gut

anpacken und magst es, wenn man
die Ergebnisse deiner Arbeit
auch sehen kann. Dann ist einer der
18 Bauberufe richtig für dich.
Schau dich doch mal um, was wir so
machen – zum Beispiel als Beton-

und Stahlbetonbauer/-in.

diesem und anderen Bauberufen findest
du unter www.bauberufe.net
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Kronenstraße 55–58
10117 Berlin
Telefon 030 20314-0
Telefax 030 20314-419
bau@zdb.de

Wenn dir das deutsche Baugewerbe
gefällt, sollten wir uns kennenlernen.
Rund 70.000 Betriebe mit über 700.000
netten Kolleginnen und Kollegen
erwarten dich.

www.zdb.de
www.bauberufe.net

Beton- und
Stahlbetonbauer/-in

BETON- UND STAHLBETONBAUER/-IN

Bei dir ist alles
aus einem Guss
und in Zukunft
schön stabil.

Jeden Tag
neue Formen

Er ist jung und stark. Zwar

ausgesprochen kräftig,

haben die alten Römer

beliebt und hält selbst

schon einen ähnlichen

hohen Belastungen dauer-

Werkstoff benutzt, aber

haft stand. Und: Beton ist

unser heutiger Beton ist

heute einfach überall, und

mit 150 Jahren noch ein

du damit auch.

ziemlich moderner Baustoff.

Jahre

DUALES STUDIUM
BEI ABITUR

KARRIERE

MONATSLOHN (TARIFLICH)

seinem besten Freund,

ALS LEHRLING

dem Betonstahl, ist Beton

ALS GESELLE
ALS WERKPOLIER

Beton und Betonstahl ist

Harte Schalung,
weicher Kern

so vielfältig wie die späteren Ergebnisse: Bevor

Bauingenieur
Bachelor/Master

Vorarbeiter
Werkpolier
Geprüfter Polier
Maurer- und Betonbauermeister

Vor allem gemeinsam mit

Damit musst du
rechnen. Die Arbeit mit

3

AUSBILDUNG ZUM GESELLEN

Das ist dein Beruf.

700 - 1400 €
2900 - 3100 €
3600 - 3900 €

Was du brauchst.
Ob Brücke oder Einfamili-

handwerkliches Geschick,

enhaus – je nach Baustelle

Augenmaß und ein gutes

sieht dein Alltag anders

räumliches Vorstellungs-

aus. Daher werden von dir

vermögen erwartet. Wer

der Beton eingebaut werden

sind stets verschieden:

vor allem eine gute und

dann noch kräftig anpacken

kann, beginnt deine Arbeit

Im Wohnungsbau stellst

schnelle Auffassungsgabe,

kann, ist für diesen Job in

mit der Fertigung der Scha-

du Geschossdecken und

technisches Verständnis,

jeder Form gerüstet.

lung und der Bewehrung.

Treppen her, aber du

Auch für die Herstellung des

arbeitest auch beim Bau

Betons nach den jeweils für

von hochkomplizierten

das Bauvorhaben notwendi-

Ingenieurleistungen wie

gen Rezepturen bist du zu-

Brücken, Kraftwerken

ständig. Deine Einsatzorte

oder Staudämmen mit.

Klarer Kopf
sucht starke
Hände

