Feuerungs- und
Schornsteinbauer/in
Ist Bau dein Ding?
Wäre das was für dich?
In der Bauindustrie erwarten dich abwechslungsreiche und interessante Aufgaben:
Feuer ist ein wesentlicher Bestandteil unseres
Lebens. Wir brauchen es zur Beleuchtung,
Erwärmung, Stromerzeugung und Fortbewegung. Als Feuerungs- und Schornsteinbauer
trägst du große Verantwortung, damit Feuer
als Energiequelle effektiv, sicher und klimabewusst genutzt werden kann.

Wenn du also ...
... gerne hoch hinaus willst
... präzise arbeitest
... hitzebeständig bist

Infos zu den Bauberufen
erhältst du hier
Bauindustrieverband NRW e.V.
Uhlandstraße 56
40237 Düsseldorf
Tel.: 0211 67 03-232
Fax: 0211 67 03-106
info@bau-dein-ding.nrw

Und wenn du dazu noch ...
... gerne im Team arbeitest
... schwindelfrei bist
... etwas für die Umwelt tun willst

... dann ist der Ausbildungsberuf Feuerungsund Schornsteinbauer/in genau das Richtige
für dich!
www.bau-dein-ding.nrw/
feuerungs-schornsteinbauer

In unserer Ausbildungsplatzbörse kannst du
direkt nach einer freien Lehrstelle in deiner
Nähe suchen.
www.bau-dein-ding.nrw/ausbildungsplatz

www.bau-dein-ding.nrw
Eine Aktion der
Bauindustrie Nordrhein-Westfalen

AUSBILDUNG AM BAU

Thomas, 20 Jahre
„Schau dir mehr zu
meinem Beruf an.“

Worum geht’s?
Als Feuerungs- und Schornsteinbauer baust
und sanierst du industrielle Feuerungsanlagen, stellst feuerfeste Auskleidungen her
und errichtest Schornsteine. Ob ein Kamin
fürs Eigenheim oder ein Industrieschornstein im Kraftwerk – du bist der Experte
für alle Fälle.

Du willst hoch hinaus!
Bei deiner Arbeit hoch über den Dächern
schnappst du öfters frische Luft und genießt das Gefühl von Freiheit. Gelegentlich
bleibst du aber auch auf dem Boden, beispielsweise wenn du in großen Raffinerien
oder anderen Industrieanlagen tätig bis.

Du arbeitest nach Maß!
Das A und O deiner Arbeit sind Sorgfalt und
Präzision. Schließlich müssen die Anlagen
später mehr als 1000 Grad Hitze aushalten.
Deshalb kennst du dich bestens aus mit wärmedämmenden Baustoffen und feuerfesten
Materialien wie Stein, Beton oder Stahl.

Du bist überall heiß begehrt!
Deine Arbeit ist sehr abwechslungsreich, denn
mit deinem Knowhow bist du sowohl im Neu
baubereich als auch bei der Sanierung, Modernisierung und Instandsetzung gefragt und auf
unterschiedlichsten Baustellen im Einsatz.

Informationen
zur Ausbildung

Deine Zukunft
deine Karriere

Die Dauer der Ausbildung beträgt in der Regel drei
Jahre und findet an drei verschiedenen Orten statt:

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.

	Im Ausbildungsbetrieb werden dir vorwiegend
praktische Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt, die für deine Arbeit erforderlich sind.
	Ergänzend zur Ausbildung im Betrieb erlernst
du im überbetrieblichen Ausbildungszentrum zusätzliche, auch Gewerke übergreifende
Tätigkeiten.

Der Abschluss zum staatlich geprüften Bautechniker
erfolgt über eine besondere Fachschule. Nach einem
entsprechenden Studium ist für dich sogar eine Karriere
als Bauführer oder Bauleiter möglich.
www.bau-dein-ding.nrw/karriere

	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
Spitzengehalt für dich. Eine aktuelle Übersicht über die Ausbildungsvergütung findest
du unter: www.bau-dein-ding.nrw/verdienst
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