Ausbildungsberuf

Dachdecker/in (m/w/d)
Was ist das besondere am Dachdeckerberuf?

Wie sieht die Ausbildung aus?

•

Die Haupttätigkeit des Dachdeckers mit einem Wort beschrieben:
Vielseitig

• Dauer der Ausbildung : 3 Jahre. Wenn Du die mittlere Reife, das Abitur oder
schon eine Berufsausbildung gemacht hast, sind es nur 2 Jahre.

•

Du arbeitest im Team, aber trotzdem ist Dein persönliches Können
gefragt. Die Aufgaben sind abwechslungsreich und man kommt durch die
verschiedenen Baustellen viel herum. Du lernst viele Leute kennen und
der Kontakt zu den Kunden macht absolut Spaß. Du hast mit ganz
verschiedenen Materialien zu tun und zunehmend wird auch die
Dachdeckerwelt digitaler: zum Beispiel durch den Einsatz von Drohnen.

• Ausbildungsort: 14 Wochen bist Du in der überbetrieblichen Ausbildung, die
restliche Zeit in Deinem Ausbildungsbetrieb. Der Besuch der Berufsschule
gehört natürlich auch dazu.

Welche Voraussetzungen brauche ich?
•

Du solltest gerne an der frischen Luft sein bei fast jedem Wetter, denn
meistens arbeiten Dachdecker nun mal draußen. Natürlich muss auch mal
zugepackt werden, das ist klar. Übrigens gibt es auch viele
Dachdeckerinnen.

•

Handwerkliches Geschick ist für diesen Beruf eine wichtige
Voraussetzung. Ein gewisses technisches Verständnis und mathematische
Grundlagen sind ebenfalls von Vorteil, denn man muss Flächen richtig
messen und das dafür notwendige Material berechnen können. Der Beruf
erfordert zudem auch körperliche Fitness.

•

Teamfähigkeit ist ebenfalls gefragt, denn Dachdecker müssen sich auf ihre
Kollegen, die sie sichern, 100-prozentig verlassen können.

• Ausbildungsgehalt: Überdurchschnittlich. Das Dachdeckerhandwerk ist auch
schon für Auszubildende lukrativ. Die Ausbildungsvergütung zählt zu den
höchsten im gesamten Handwerk.
• In der Ausbildung kannst Du Deinen eigenen Schwerpunkt setzen:
Dachdeckungstechnik, Abdichtungstechnik, Außenwandbekleidungstechnik,
Energietechnik an Dach und Wand oder Reetdachtechnik
Bewerbungsverfahren
• Bitte richte Deine aussagekräftige Bewerbung, samt Lebenslauf und
Zeugnissen, an:
• Dachdeckermeister Michael Dreßen
• Vogelsangstr. 10, 53937 Schleiden
• Tel. 02444 91-44-75
• E-Mail: info@dachdeckermeister-dressen.de
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Das Unternehmen

Dreßen Dachdeckermeister
Über uns
•

Wir sind ein kleiner familiärer Betrieb, bei dem für den Kunden
Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit im Vordergrund stehen.

•

Neben kompetenter Beratung und detaillierter Angebotsausarbeitung
setzen wir fachgerechtes Arbeiten nach dem neusten Stand der
Technik als selbstverständlich voraus.

•

Mit unserem starken Team und großem Fuhrpark sind wir immer zur
Stelle! Egal ob Reparaturarbeiten oder Einrüstung eines gesamten
Dachs. Zuverlässigkeit wird bei uns groß geschrieben.

Unsere Leistungen
•

Bedachung

•

Altbausanierung

•

Fassadenbau

•

Holz- & Trockenbau

•

Balkone & Terrassen

•

Kranarbeiten & Sonstiges
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