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sende deine Bewerbungsunterlagen bitte schriftlich an:

Ausbildung zum/zur Dachdecker/in für 2017
Die Aufgaben im Dachdeckerbetrieb sind absolut facettenreich, denn du stehst  
immer auf unterschiedlichen Baustellen und bekommst immer wieder neue Aufgaben, 
bei denen dein persönliches Können gefragt ist. Den einen Tag kann es ein Flachdach 
sein, den nächsten schon der Ausbau eines Dachgeschosses. Dachdecker decken das 
Dach mit Dachziegeln oder Dachpfannen ein, kümmern sich um die Dachdämmung, 
setzen auch Dachfenster ein, bringen Schneefanggitter an, sind innovativ beim Ein-
bau von Photovoltaikanlagen oder kreativ bei Fußbodenbeschichtungen. Eine schnelle 
Auffassungsgabe und handwerkliches Geschick gehören auch zu den Anforderungen 
eines Dachdecker-Auszubildenden. Du solltest gerne an der frischen Luft sein, denn 

Dachdecker arbeiten ausschließlich draußen. Der Beruf ist also nichts für Warmdu-
scher, denn im Winter kann es schon mal sehr kalt werden. Auch wenn Muskelkraft 

gefragt ist, so musst du kein Popeye sein, der täglich ins Fitnessstudio geht, denn 
die wirklich schweren Arbeiten erledigen moderne Maschinen. Einzig und  

allein einen Schulabschluss und etwas Köpfchen sind nötige Voraussetzun-
gen, um sich für eine Ausbildung zum Dachdecker zu qualifizieren. Ähnlich 

wie bei nahezu jeder Ausbildung verläuft auch die des Dachdeckers in 
einem dualen System. Dabei werden die praktischen Erfahrungen im 

Ausbildungsbetrieb, also auf dem Dach, gesammelt und die Theorie 
in der Berufsschule durchgenommen. Anfangs bekommst du erst 

einmal ein paar allgemeine Grundlagen vermittelt und ab dem 
zweiten Lehrjahr kannst du dann deine Kenntnisse vertiefen. 

In Kursen, die du neben der Berufsschule besuchst, lernst du, 
wie du mit den verschiedenen Werkstoffen Metall, Schie-

fer, Dachziegel, Zement, Holz und Stein umgehst. Und 
selbstverständlich auch Handwerkstechniken, damit 

du mit dem Werkzeug, welches du benutzt, auch 
richtig umgehen kannst. Also…   

…bewirb dich jetzt!

Hochgenuss
... die Dächer von Engelhardt


