
Ausbildungsberufe im Hochbau
Maurer (m/w/d)

Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)

Was tut man als Maurer?
Ohne dich geht nichts am Bau!
Du bist von der Grundsteinlegung bis zur Fertigstellung des Neubaus mit dabei. Und du erstellst zwar Mauern aus 
künstlichen und natürlichen Steinen - aber nicht nur! Du lernst auch, wie Wände verputzt werden, verarbeitest Beton 
zu allen möglichen Formen und montierst vorgefertigte Bauelemente. Eines ist aber sicher: Am Ende steht ein Haus.
Was erwartet dich?
Du bist auf wechselnden Baustellen und kommst in der Gegend rum. Du bist meistens draußen - und öfter mal 
hoch oben, also sei lieber schwindelfrei. Dein Beruf kann auf eine lange Tradition zurückblicken  - Maurer gibt es seit 
hunderten von Jahren.

Wann ist Maurer/in das Richtige für dich? Wenn du...
• gut in Mathe bist.
• räumliches Vorstellungsvermögen hast.
• gerne planst.

• Abwechslung liebst.
• sorgfältig arbeitest.
• gern an der frischen Luft bist.

Und was sagt unser Mauerer Stefan dazu?
Warum wolltest du Maurer werden?
Ich wollte Maurer werden, weil der Beruf sehr abwechslungsreich ist, ich gerne an der frischen 
Luft bin und am Ende des Tages sehen kann, was man wieder alles geschafft hat! 

Was gefällt dir an deiner Arbeit am besten?
Am besten gefällt mir persönlich das Betonieren! Und ich finde es toll, im Team zu arbeiten!  

Was muss man deiner Meinung nach können und mögen, um Maurer zu sein?
Man sollte handwerklich begabt sein und räumliches  Denkvermögen besitzen! 
Außerdem muss man muss es mögen, draußen zu sein und sich körperlich anzustrengen!

Was erwartet dich?
Die Arbeit mit Beton und Betonstahl ist so vielfältig wie die späteren Ergebnisse: Bevor der Beton eingebaut 
werden kann, beginnt deine Arbeit mit der Fertigung der Schalung und der Bewehrung. Auch für die Herstellung 
des Betons nach den jeweils für das Bauvorhaben notwendigen Rezepturen bist du zuständig. Deine Einsatz-
orte sind stets verschieden: Im Wohnungsbau stellst du Geschossdecken und Treppen her, aber du arbeitest 
auch beim Bau von hochkomplizierten Ingenieurleistungen wie Brücken, Kraftwerken oder Staudämmen mit. 
Was musst du können?
Dein Alltag sieht je nach Bauprojekt anders aus, daher ist vor allem eine schnelle Auffassungsgabe und techni-
sches Verständnis wichtig. Ein gutes Augenmaß und gutes räumliches Vorstellungsvermögen sind hilfreich. Und 
du sollstest auch mal kräftig mit anpacken können und wollen. Das gibt Muskeln!

Wie lange dauert die Ausbildung und was verdient man?
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.


