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Die AusbildungDie AusbildungDie Ausbildung???

Werksteinhersteller/in ist ein 3-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf im 
Handwerk. Die Ausbildung erfolgt im Betrieb und in der Berufsschule. Der 
Unterricht fi ndet in Blockform statt  und beträgt 13 Wochen pro Ausbil-
dungsjahr.

Durch die Spezialisierung vieler Betriebe können dort oft mals nicht alle 
im Berufsbild geforderten Kenntnisse und Ferti gkeiten praxisnah vermit-
telt werden. Die überbetriebliche Unterweisung in den einschlägigen Aus-
bildungszentren ergänzt daher die Ausbildung. Hier kannst du die prak-
ti schen Ferti gkeiten im Hinblick auf die Zwischen- und Abschlussprüfung 
verti efen. 

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

www.berufsausbildung-beton.de                                    
www.bauberufe.net
www.berufenet.arbeitsagentur.de                                   
www.meisterschule-ulm.de

Bilder: © Tiberius Gracchus / Fotolia.com, © manek79 / Fotolia.com, © zwoelfeins / Fotolia.com

InteresseInteresseInteresse???

Gerhard-Koch-Straße 2+4
73760 Ostf ildern
Telefon 0711 32732-323
Fax 0711 32732-350
info@berufsausbildung-beton.de
www.berufsausbildung-beton.de
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Die Arbeit des Werksteinherstellers und der Werksteinherstellerin begeg-
net uns auf Schritt  und Tritt : imposante Fassaden aus Betonwerkstein bei 
Bürohäusern, fi ligrane Engel aus Naturwerkstein in Parks, Brunnen auf 
öff entlichen Markplätzen, Terrassenplatt en in Wohnhäusern, Balustra-
den und Treppen in alten herrschaft lichen Villen oder moderne Beton-
möbel in hippen Restaurants. Viele dieser Bauteile werden zunächst in 
der Werkstatt  hergestellt und anschließend nur noch auf der Baustelle 
monti ert oder verlegt. Anders dagegen bei den Terrazzoböden, wie man 
sie in vielen repräsentati ven Verwaltungsgebäuden fi ndet und die vor Ort 
hergestellt werden. 

Als Werksteinhersteller/in stellst du Beton- und Naturwerksteine, 
Terrazzo sowie Werksteine aus künstlichen Materialien her. Du be- und 
verarbeitest diese zu individuell anzuferti gende Bauteile. Dabei werden 
traditi onelle Herstellungs- und Bearbeitungsverfahren mit modernsten 
Technologien und Materialien verknüpft . Zu deinen Aufgaben gehören 
vor allem:

-  Anferti gen und Anwenden technischer Unterlagen
-  Herstellen und Einsetzen von Schalungen und Formen
-  Herstellen und Einbauen von Bewehrungen und Verstärkungen
-  Herstellen und Prüfen von Betonen, Vorsatzbetonen und Mörtel
-  Planen, Herstellen und Bearbeiten von Werksteinen 
-  Herstellen von Abdichtungen, Dämmungen und Schallschutz
-  Transporti eren, Monti eren, Verlegen, Versetzen und Verankern der    
    erstellten Bauteile 
-  Herstellen und Monti eren von Befesti gungen
-  Gestalten und Behandeln von Oberfl ächen 
-  Be- und Verarbeiten sowie Verlegen von Platt en 
-  Herstellen von Terrazzoböden und zementgebundenen                         
   geschliff enen Böden 
-  Instandsetzen von Werksteinprodukten und Terrazzoböden

Werksteinhersteller/innen sind in Betrieben des Betonsteinhandwerks, 
aber auch in Betonferti gteilwerken sowie anderen Unternehmen der 
Steine- und Erdenindustrie täti g. Gearbeitet wird überwiegend in Werk-
hallen, bei Bedarf auch auf Baustellen.

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

Im Anschluss an die Ausbildung stehen verschiedene Aufsti egs- und Wei-
terbildungswege off en:

-  geprüft er Polier bzw. geprüft e Polierin
-  Betonstein- und Terrazzoherstellermeister/in                                       
-  staatlich geprüft er Bautechniker bzw. geprüft e Bautechnikerin   
-  Techniker/in der Fachrichtung Bautechnik oder Betriebswirtschaft 
-  Bauingenieur- oder Architekturstudium (mit Meisterabschluss, Abitur          
    oder Fachabitur)

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