
6 Fragen an einen, 
der es gemacht hat!

  Baugeräteführer/in

Baugeräteführer bedienen große und kleine Baumaschinen 
auf Baustellen – sowohl im Erdbau als auch im Abbruch. Die 
Spanne reicht vom Mini-Roboter bis hin zum Großbagger 
oder Kran. Man kann sich ganz unterschiedlich qualifi zieren.

Was magst Du besonders 
an Deinem Beruf?

Ich sitze gerne in meinem Bagger und arbeite 
mit der Maschine. Das sind heute Hightech-
Geräte, auf die man sich richtig einlassen 
muss, um sie perfekt zu beherrschen. Man ist 
Teil von einem großen Ganzen, arbeitet mit 
dem Baustellenleiter und den Vorarbeitern 
eng zusammen. Aber bei der mir zugeteilten 
Aufgabe kommt es ganz auf mich an.

Du hast eine Ausbildung als 
Baugeräteführer absolviert.
Was ist das für ein Job?



Wie läuft die Ausbildung ab?

Die Ausbildung dauert drei Jahre 
und fi ndet sowohl im Ausbildungs-
betrieb als auch im überbetrieblichen 
Ausbildungszentrum statt. 

Technisches Verständnis ist wichtig und die 
Fähigkeit, sensibel und feinfühlig mit schwerem 
Gerät umzugehen. Das ist anspruchsvolle Tech-
nik, die auch sehr vielseitig ist. Obwohl man die 
Maschine alleine bedient, ist es auch wichtig, 
Teamplayer zu sein: Auf einer Baustelle passiert 
viel und alles muss gut abgestimmt sein.

Voll ausgebildete Baugeräteführer sind gesucht. 
Sie haben ein anspruchsvolles Arbeitsgebiet, 
können sich weiterqualifi zieren. Ihnen stehen 
viele Wege offen, im Abbruch, im Hoch- und 
Tiefbau und in vielen anderen Bereichen.

Welche Berufschancen habe ich?

Das interessiert mich. Was ist 
mein nächster Schritt?

Um herauszufi nden, ob Dir der Beruf 
liegt, ist ein zweiwöchiges Praktikum 
eine gute Idee. Am besten, Du rufst 
beim Verband an: 0221 - 367 983 0.

Frage dort nach Herrn Kirste oder 
Herrn Pocha, die können Dir weiter-
helfen und Dir Ausbildungsbetriebe 
in Deiner Region nennen. Die beiden 
kannst Du auch alles zur Ausbildung 
fragen.

Mehr Informationen fi ndest Du natür-
lich auch unter der Rubrik „Aus- und 
Weiterbildung“ auf der Website 
www.deutscher-abbruchverband.de

Was für Leute werden gesucht?

Der Deutsche Abbruchverband auf facebook


