
Baugeräteführer (m/w/d)

Was tut man als Baugeräteführer?
Ein Traum geht in Erfüllung!

„Wenn ich groß bin, will ich Bagger fahren!“ Als Baugeräteführer/in kannst du‘s. Du bist dafür verantwortlich, 
die großen, technisch anspruchsvollen Maschinen zu steuern. Du arbeitest dabei nicht nur mit Baggern: Kräne, 
Radlader, Planierraupen oder Walzen gehören auch zu „deinen“ Fahrzeugen. Du übernimmst außerdem auch die 
Wartung, Pflege und kleinere Reparaturen an deinen Maschinen. 

Was musst du können? 

Du übernimmst mit jedem Handgriff sehr große Verantwortung - denn große Maschinen können auch viel 
kaputtmachen. Du bestimmst ganz wesentlich den Bauablauf. Und einen fitten Kopf brauchst du auch, denn 
während der Ausbildung lernst du sämtliche elektronischen, pneumatischen und hydraulischen Steuerungen 
kennen und musst sie verstehen.

Wann ist Baugeräteführer das Richtige für dich? Wenn du...
• in großen Dimensionen denkst.
• eine Vorliebe und ein Händchen für Technik hast.
• auch bei Lärm und Vibration einen kühlen Kopf 

behältst.
• gut darin bist, den Überblick zu behalten.

• dich von großer Verantwortung nicht  
einschüchtern lässt.

• ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen
• hast.

Wie lange dauert die Ausbildung und was verdient man?

Was sagt unser Baugeräteführer Benny dazu?

Die Ausbildung dauert 3 Jahre.  Man verdient im 1. Lehrjahr 890 €, im 2. Lehrjahr 1.230 € und im 3. Lehrjahr 
1.495 € pro Monat* (zum Vergleich, ein/e Mediengestalter/in Bild und Ton verdient 952 / 973 / 1.056 €, das sind 
auf die drei Ausbildungsjahre insgesamt 7.608 € weniger)**. Anschließend kannst du deinen Meister machen, 
Vorarbeiter, Werkpolier oder Geprüfter Polier werden.

Warum wolltest du Baugeräteführer werden?
Weil mich der Umgang mit großen Baumaschinen schon immer interessiert hat. Außerdem 
ist man an der frischen Luft und sitzt trotzdem im Trockenen!
Was gefällt dir an deiner Arbeit am besten?
Am besten gefällt mir das Humusieren, denn da sieht man am Feierabend was man alles 
geschafft hat.
Was muss man deiner Meinung nach können und was muss man mögen, um Bau-
geräteführer zu sein?
Die Handhabung der Maschinen erfordert umfassende Kenntnis und ein großes Verantwor-
tungsbewusstsein! Man sollte auch konzentriert arbeiten können. 
Was ist schwierig an deiner Arbeit?
Man hat sehr viel Verantwortung seinen Kollegen gegenüber! Schade ist auch, dass man als Maschinist nie fest 
in einem Trupp dabei ist, man hat laufend andere Kollegen und Baustellen.

* Stand 17.12.2020
** Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Datenbank Ausbildungsvergütungen , Stand Januar 2020, „„Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2019 in Ost-und Westdeutschland“

Ausbildungsberufe imTiefbau

Schau dir auf youtube das Interview mit unseren Azubis an: Marco (Straßenbauer), 
Lukas (Zimmerer) und Julian (Baugeräteführer) erzählen dir, wie ihre Ausbildung so ist!

https://www.youtube.com/watch?v=htoa2MPfEbE
https://www.youtube.com/watch?v=htoa2MPfEbE

