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Es kommt drauf anEs kommt drauf anEs kommt drauf an,,,
  was man draus macht!  was man draus macht!  was man draus macht!

Der Baustoff  Beton ist aus unserem Leben kaum wegzudenken. Sei es 
für den Bau von Straßen, Brücken, öff entlichen Plätzen, Industrie- und 
Wohngebäuden oder aber auch für Freizeitanlagen wie Fußballstadien.

Um Zeit und Kosten zu sparen werden viele Bauteile wie Treppen, Wän-
de, Decken, Garagen oder sogar ganze Skateanlagen in Werkshallen vor-
geferti gt und dann nur noch auf die Baustelle geliefert und monti ert. Die 
Herstellung dieser Bauteile übernehmen Betonferti gteilbauer/innen.

Was diese Ausbildungsberufe im Einzelnen beinhalten und welche Per-
spekti ven sie bieten, erfährst du hier. Denn nicht nur für den Baustoff  
Beton, sondern auch für die eigene Zukunft  gilt der Slogan:

Dein BerufDein BerufDein Beruf



Betonbauteile werden nach Planvorlagen hergestellt. Die meisten Ar-
beitsgänge laufen an automati sch arbeitenden, computergesteuerten 
Maschinen ab. Handarbeit ist nur noch für wenige Arbeitsgänge nöti g, 
wie beispielsweise für den Bau von Schalungen oder das Nachbearbeiten 
der Oberfl äche. 

Zu deinen Aufgaben gehören vor allem:

-  Anferti gen und Lesen von Plänen und Zeichnungen
-  Herstellen von Beton
-  Bau  von Schalungen und Formen
-  Herstellen und Einbauen von Bewehrungen
-  Herstellen von Betonbauteilen
-  Bearbeiten von Betonoberfl ächen
-  Transporti eren, Monti eren und Lagern von Betonferti gteilen
-  Bedienen, Warten und Instandhalten der computergesteuerten 
   Produkti onsmaschinen
-  Produkti ons- und Qualitätskontrolle

Als Betonferti gteilbauer/in bist du überwiegend in Unternehmen der Be-
ton- und Ferti gteilindustrie, des Betonsteinhandwerks und im Baugewer-
be täti g. Gearbeitet wird in mechanisierten Werkshallen, ab und an auch 
auf Baustellen, z. B. für die Montage der Betonbauteile.

Die Betonferti gteilbranche ist mit ca. 1.700 Produkti onsstätt en und rund 
40.000 Mitarbeitern einer der bedeutendsten Bereiche der Bauwirtschaft .

Wo arbeitest duWo arbeitest duWo arbeitest du???

Was machst duWas machst duWas machst du???



Für die Ausbildung ist kein besti mmter Abschluss vorgeschrieben. Mit 
einem Real- oder guten Hauptschulabschluss hast du aber gute Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz. Außerdem solltest du mitbringen:

-  technisches Verständnis
-  Interesse für naturwissenschaft liche Fächer
-  prakti sches Geschick
-  räumliches Vorstellungsvermögen
-  Verantwortungsbewusstsein
-  Teamfähigkeit

Weiterbildung spielt gerade in einer innovati ven Branche wie der Betonin-
dustrie eine sehr große Rolle. Nach erfolgreicher Ausbildung und einigen 
Jahren Berufserfahrung gibt es für dich zahlreiche Möglichkeiten:

-  Betonprüfer/in
-  Betontechnologe/in
-  Polier (geprüft )
-  Industriemeister/in der Fachrichtung Betonsteinindustrie     
-  Techniker/in der Fachrichtung Bautechnik oder Betriebswirtschaft 
-  Bauingenieur/in (mit Meisterabschluss, Abitur oder Fachabitur)

Angesichts des bestehenden Fachkräft emangels sind die Berufsaus-
sichten für gut ausgebildete, engagierte Mitarbeiter mehr als gut.

Was brauchst duWas brauchst duWas brauchst du???

Und danachUnd danachUnd danach???



Die AusbildungDie AusbildungDie Ausbildung???

Die Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre und erfolgt im Betrieb und  in 
der Berufsschule. Der Unterricht fi ndet in Blockform statt  und beträgt 13 
Wochen pro Ausbildungsjahr. 

Durch die Spezialisierung vieler Betriebe können dort nicht alle im Be-
rufsbild geforderten Kenntnisse und Ferti gkeiten praxisnah vermitt elt 
werden. Die überbetriebliche Unterweisung ergänzt die Ausbildung. Hier 
kannst du die prakti schen Ferti gkeiten im Hinblick auf die Zwischen- und 
Abschlussprüfung verti efen. Hierfür werden insgesamt 14 Wochen ange-
setzt.

Unterschiede zu anderen Bauberufen

Als Betonferti gteilbauer/in arbeitest du in wett ergeschützten Werkshallen 
und nicht auf Baustellen. Im Gegensatz zu manch anderen Bauberufen 
gibt es auch keine jahreszeitlich bedingten Ausfallzeiten. 

Weitere Informati onen zum Ausbildungsberuf fi ndest du 
unter folgenden Links:

www.betonferti gteilbauer.info
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe
www.meisterschule-ulm.de

InteresseInteresseInteresse???



Gerhard-Koch-Straße 2+4
73760 Ostfildern
Telefon 0711 32732-323
Fax 0711 32732-350
info@berufsausbildung-beton.de
www.berufsausbildung-beton.de


