
  

Gerüstbauer/-in
Daten unD Fakten

`` Anerkannter Ausbildungsberuf 

`` Ausbildungsdauer: 3 Jahre

`` Lernorte: vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
auf Baustellen, Berufsschule (Blockunter-
richt) und innerbetriebliche Weiterbildung

`` Aufstiegschancen: Gerüstbau-
Kolonnenführer/-in, Gerüstbau  meister/-in, 
 Bauleiter/-in, Projektleiter/-in

`` Schulische Voraussetzung: guter 
Haupt- oder Realschulabschluss

Inhalte

`` Arbeitsabläufe planen und vorbereiten

`` technische Unterlagen anwenden

`` Baustellen einrichten, sichern und  
räumen

`` Werkzeuge, Geräte, Maschinen und 
 technische Einrichtungen handhaben

`` Vermessungsarbeiten durchführen

`` Gerüstbauteile warten, lagern und 
 transportieren

`` Arbeits- und Schutzgerüste, Trag gerüste 
sowie Hängegerüste bauen

`` Gerüste verankern, prüfen und protokollieren

`` Montieren und Bedienen von Aufzügen 
und Hebebühnen

`` qualitätssichernde Maßnahmen durch-
führen und Berichte erstellen

GERüSTBAU HAT ZUKUnfT! 
Gerüstbauer rüsten nicht nur Einfamilienhäuser für Malerarbeiten ein. 
 Gerüste sind eine ebenso solide Basis beim Brückenbau, bei Arbeiten an 
Hochhäusern und Industriebauwerken jeder form und Größe. Ob im Hoch-
bau oder in der industriellen fertigung, z.B. im Schiffbau, jede Einrüs tung 
muss „maßgeschneidert“ und vor allem sicher sein. Da wird mehr verlangt 
als nur eine sichere Hand und Augenmaß. Ein gutes Gerüst ist eine 
 statische Meisterleistung!

Gerüstbauer/-innen sollten räumliches Vorstellungsvermögen haben sowie 
die Grundrechenarten beherrschen. Wichtig sind auch handwerkliches 
 Geschick und Zuverlässigkeit. 

Alle, die „wetterfest“ und schwindelfrei sind und gern im Team arbeiten, 
haben mit diesem Beruf ein gutes Rüstzeug für die Zukunft. 

nur was für starke Jungs? Selbstverständlich ist auch körperliche fitness 
gefragt, aber Körperkraft allein macht keinen guten Gerüstbauer aus. Viel-
mehr sind heutzutage Köpfchen und Geschick wichtig. übrigens: Gerüst-
bau ist schon längst kein reiner „Männerberuf“ mehr – Gerüstbauerinnen 
sind herzlich willkommen!

nIetIeDt – Wer Ist Das eIgentlIch?

Als erfolgreiche, mittelständische firmengruppe des Bauhandwerks mit rund 
460 Mitarbeitern an elf Standorten sind wir bundesweit einer der großen Dienst-
leister im Gerüstbau- und Oberflächentechnikhandwerk und besitzen darüber 
hinaus einzig artige Spezialkompetenzen, z.B. im Werftgerüstbau, dem Korro-
sionsschutz, der Betoninstandsetzung oder dekorativen Designoberflächen.

Wir sind bekannt für unser fortschrittliches Qualitätsmanagement und die 
konsequente Einhaltung und Optimierung von Arbeitssicherheits-, Gesund-
heits- und Umweltvorschriften zum Schutz unserer engagierten Mitarbeiter. 
Bei entsprechenden Leistungen und Engagement haben Auszubildende 
interessante Karrieremöglichkeiten im Unternehmen als Gerüstbau-Vor-
arbeiter, Kolonnenführer, Projekt- oder Bauleiter vor sich.
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klIngt Interessant? Jetzt BeWerBen!
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit einem Anschreiben,  
dem letzten Zeugnis, Lichtbild und Lebenslauf an die Nietiedt-Personalabteilung.
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