Wärme-,
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 an-

packen 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

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

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

www.zdb.de
www.bauberufe.net

Kälte- und
Schallschutzisolierer/-in

WÄRME-, KÄLTE- UND SCHALLSCHUTZISOLIERER/-IN

Ohne dich
wäre es zu kalt,
zu warm und
meistens zu laut.

Auftrag:
Umwelt
schützen

Jahre

sparende Maßnahmen

Das ist dein Beruf.

sind sowohl in Industrie-

Du setzt deine Energie

anlagen und in der techni-

dafür ein, dass möglichst

schen Gebäudeausrüstung

wenig Energie verloren

als auch im Hochbau an

geht. So hilfst du, die

Fassaden erforderlich.

natürlichen Ressourcen

Dein Aufgabengebiet sorgt

unseres Planeten zu scho-

also für kräftige Einspa-

nen und uns vor zu viel

rungen und ist damit gut

Lärm zu bewahren. Energie-

für die Umwelt und das
Wohlgefühl der Menschen.

Damit musst du
rechnen. Rohrleitungen und Kanäle,
Heizungs- und Lüftungs-,
Klima- und Warmwasser-

3

AUSBILDUNG ZUM GESELLEN

Energisch
gegen
Energieverlust

anlagen – Dämmstoffe

Bauingenieur

STUDIUM
BEI ABITUR

KARRIERE

Bachelor/Master

Vorarbeiter
Werkpolier
Geprüfter Polier
Wärme-, Kälte- und
Schallschutzisolierermeister

MONATSVERDIENST
ALS LEHRLING
ALS GESELLE
ALS WERKPOLIER

Was du brauchst.
Heiß, kalt, laut, leise – so
vielseitig die Herausforderungen, so umfangreich
sind auch die Einsatzge-

500 - 1200 €
mind. 2600 €
mind. 3200 €

Menschen
sind dir
wichtig

biete in diesem Beruf. Und

stecken in jedem Detail.

schutzes bist du Spezialist

immer gilt: Ohne Neugier

Wenn du dann noch Geduld

Zur Dämmung gegen

und sorgst für die Sicher-

an modernen technischen

hast und fachlich stets fit

Wärme, Kälte und Schall

heit von Gebäuden und

Verfahren und ohne ein

bleibst, bist du in jeder Situ-

fertigst und montierst

Anlagen. Dein Fachwissen

Höchstmaß an Genauigkeit

ation bereit für diesen Job.

du Isolierbekleidungen,

im Trocken- und Akustikbau

geht wenig. Bei deiner

insbesondere aus Blechen

rundet das vielseitige Job-

Arbeit zählen auch kleinste

und Kunststoffen. Auch

profil ab.

Details, da heißt es doppelt

im Bereich des Brand-

genau hinschauen.

