
Rohrleitungsbauer (m/w/d)

Was tut man als Rohrleitungsbauer?
Ohne dich fließt weder Wasser, Gas, Öl oder Fernwärme. Da braucht es Profis, die entsprechend genau die Rohre 
verlegen. Von großen Dimensionen wie Fernstrecken bis hin zum Kleinen, wie das Verlegen eines Hausanschlusses 
im Vorgarten - du weißt, wie‘s geht.
Was erwartet dich?
Du verlegst nicht nur die Rohre - du gräbst auch die Gräben dazu. Moderne Geräte helfen dir, einen sicheren Verbau 
anzulegen. Du musst genau sein - denn die Rohre müssen absolut dicht sein. Das weißt du, daher testest du sie, 
bevor du den Graben wieder zuschüttest. Und wenn du abends die Dusche aufdrehst, weißt du, was du geleistet 
hast. Denn irgendwo kann auch jemand anderes duschen - nur wegen dir.
Was musst du können?
Du darfst keine Angst in engen Räumen haben, denn du stehst oft im Graben. Dafür bekommst du ganz neue Per-
spektiven! Du bist körperlich fit und bist gern an der frischen Luft. Außerdem arbeitest du ganz genau. 

Wann ist Rohrleitungsbauer/in das Richtige für dich? Wenn du...
• gerne im Team mit anderen arbeitest.
• Herausforderungen magst.
• Interesse an Maschinen und Technik hast.

• genau achtgibst auf die Details.
• ein gutes Augenmaß hast.
• gerne an der frischen Luft bist.

Kanalbauer (m/w/d)
Ohne dich fließt nichts ab!
Kanalbauer/in ist ein wichtiger Beruf, denn du konstruierst und verlegst Leitungen und Kanäle für Regen- und Abwas-
ser. Du leistest einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zum Wohl der Menschheit - denn ohne Kanalbauer/
innen finden wir uns plötzlich im Mittelalter wieder, als noch jeder seinen Nachttopf auf die Straße geleert hat.
Was erwartet dich?
Du verlegst nicht nur neue Rohre, sondern hebst auch Gräben aus und sicherst sie und erstellst ganze Schachtbau-
werke aus Fertigteilen, Mauerwerk und Ortbeton. Auch das Sanieren von baufällig gewordenen Kanälen gehört dazu.
Was musst du können?
Bagger und weitere Geräte des Straßenbaus gehören ganz selbstverständlich mit zu deiner Arbeit. Du kennst dich mit 
dieser Technik aus. Außerdem arbeitest du sehr genau, damit alles dort bleibt, wo‘s hingehört.

Wann ist Kanalbauer/in das Richtige für dich? Wenn du...
• handwerklich geschickt bist.
• über gute Kondition verfügst.
• etwas Physik und Mathe kannst.

• gern im Freien arbeitest.
• etwas für deine Umwelt tun willst.

Wie lange dauert die Ausbildung und was verdient man?
Die Ausbildung dauert 3 Jahre.  Man verdient im 1. Lehrjahr 850 €, im 2. Lehrjahr 1.200 € und im 3. Lehrjahr 
1.475 € pro Monat* (zum Vergleich, ein/e Mediengestalter/in Bild und Ton verdient 677 / 739 / 835 €, das sind 
auf die drei Ausbildungsjahre insgesamt 15.288 € weniger)**. Anschließend kannst du deinen Meister machen, 
Vorarbeiter, Werkpolier oder Geprüfter Polier werden.

* Stand 18.03.19
** Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Datenbank Ausbildungsvergütungen , Stand März 2018, „Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2018 in den alten und neuen Ländern“


