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3-jährige Ausbildungen



Anlagenmechaniker/in – Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik

Du solltest Anlagenmechaniker/in – Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik werden, wenn …
• Technik dich brennend interessiert.
• du gerne Dinge zusammenbaust.
• Teamarbeit dir richtig Spaß macht.
Du solltest auf keinen Fall Anlagenmechaniker/in – Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik werden, wenn …
• du starke Höhenangst oder eine Stauballergie hast.
• Mathe und Physik deine schlechtesten Fächer sind.
• dir ein fester Arbeitsplatz wichtig ist und du nicht gerne 

unterwegs bist.

https://www.ausbildung.de/berufe/anlagenmechaniker-shk/

- Installation in Badezimmer oder an der Heizung
- Wasserleitungen verlegen
- Sanitäranlagen (z.B. Dusche, Badewanne oder 

Toilette) und Heizungsanlagen installieren
- Kundenaufträge entgegennehmen, 
- Arbeitsabläufe planen 
- Bohren, Schrauben, Schweißen
- Anfertigen von Rohren, Blechen und Profilen. 

https://www.ausbildung.de/berufe/anlagenmechaniker-shk/


Baugeräteführer/in

Du solltest Baugeräteführer/in werden, wenn …
• dich auch Regen und Sturm nicht aufhalten können.
• du kein Problem damit hast, dir Pläne einzuprägen.
• Baumaschinen dich faszinieren.
Du solltest auf keinen Fall Baugeräteführer/in werden, wenn …
• du unaufmerksam und chaotisch bist.
• es dir wichtig ist, kreativ zu arbeiten.
• du keine Schutzkleidung tragen willst.

https://www.ausbildung.de/berufe/baugeraetefuehrer/

- Betrieben im Hoch-, Tief-, Straßenbau, 
Gartenbau

- Arbeit auf der Baustelle 
- Vorbereitung und Durchführung von Bauarbeiten
- Reparatur der Baugeräte
- Planung mit Skizzen
- Einrichten, Sichern, Verladen und Bedienen der 

Maschinen

https://www.ausbildung.de/berufe/baugeraetefuehrer/


Berufskraftfahrer/in

Du solltest Berufskraftfahrer/in werden, wenn …
• du Freude am Fahren hast.
• langes Stillsitzen dir nichts ausmacht.
• du verantwortungsbewusst bist und dir die Sicherheit anderer 

am Herzen liegt
Du solltest auf keinen Fall Berufskraftfahrer/in werden, wenn …
• ein Stau dich zur Verzweiflung bringt.
• dich schon das Fahren eines Familienautos überfordert.
• du nicht gern alleine bist.

https://www.ausbildung.de/berufe/berufskraftfahrer/

- Personen oder Waren transportieren
- quer durch deine Stadt, ans andere Ende von 

Deutschland oder durch ganz Europa. 
- Busfahrer im Personenverkehr
- Speditionsfahrer für Industrieprodukte 
- Fahrer von Entsorgungsfahrzeugen 

https://www.ausbildung.de/berufe/berufskraftfahrer/


Dachdecker/in

Du solltest Dachdecker/in werden, wenn …
• gerne an der frischen Luft bist.
• Höhen dir nichts ausmachen.
• du anderen Menschen schon immer mal auf dem „Kopf 

rumtanzen“ wolltest.
Du solltest auf keinen Fall Dachdecker/in werden, wenn …
• dir die Höhe des Treppenabsatzes in deinem Hausflur bereits 

Panik bereitet.
• es dir schon zu kompliziert ist, einen Nagel gerade in die Wand zu 

schlagen.
• du auch im Sommer immer unter einer Wolldecke im Bett 

schläfst.

https://www.ausbildung.de/berufe/dachdecker/

- Arbeiten auf unterschiedlichen Baustellen 
- Arbeit in großer Höhe
- Körperkraft ist gefragt
- Dach mit Dachziegeln oder Dachpfannen decken
- Dachdämmung
- Dachfenster setzen
- Schneefanggitter setzen
- Dachgeschoss ausbauen

https://www.ausbildung.de/berufe/dachdecker/


Hauswirtschafter/in

Du solltest Hauswirtschafter/in werden, wenn …
• Bügeln, Spülen und Kochen dir nicht lästig sind.
• du keine Berührungsängste hast.
• dir daran liegt, Menschen zu helfen.
Du solltest auf keinen Fall Hauswirtschafter/in werden, wenn …
• dich schon die Zubereitung von Tütensuppen überfordert bist.
• Windelwechseln dich ekeln würde.
• du ungeduldig bist.

http://ess.karlsruhe.de/pdfs/gelb-bs/H1HBM.pdf
https://www.ausbildung.de/berufe/hauswirtschafterin/

- hauswirtschaftliche Betreuung und Versorgung 
von Menschen in privaten Haushalten oder in 
sozialen Einrichtungen

- Arbeit in der Küche, Servicebereich, 
Hausreinigung oder Wäscherei. 

- Beachten Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Qualität, 
Hygiene, Gesunderhaltung und Umweltschutz

http://ess.karlsruhe.de/pdfs/gelb-bs/H1HBM.pdf
https://www.ausbildung.de/berufe/hauswirtschafterin/


Fachkraft für Lagerlogistik

Du solltest Fachkraft für Lagerlogistik werden, wenn …
• dir die Arbeit in großen Hallen besser gefällt als reine Büroarbeit.
• du gut mit Technik umgehen kannst und ein Gefühl für Balance 

hast.
• es dir Spaß macht, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und du 

immer weißt, wo du findest, was du brauchst.
Du solltest auf keinen Fall Fachkraft für Lagerlogistik werden, 
wenn …
• dir Chaos lieber ist als Ordnung.
• du nicht gerne und immer nur den allernötigsten Papierkram 

erledigst.
• dein Orientierungssinn zu wünschen übrig lässt.

https://www.ausbildung.de/berufe/fachkraft-fuer-lagerlogistik/

• Wareneingang: Waren in Empfang nehmen, auch 
beim Entladen helfen. 

• Bestand kontrollieren: Sind Güter richtig 
einsortiert? Ist noch ausreichend Ware 
vorhanden? 

• Warenausgang: kommissionieren, verpacken, 
verladen und versenden von Waren. 

• Bestellen wenn Regale leer sind

https://www.ausbildung.de/berufe/fachkraft-fuer-lagerlogistik/


Fachmann/-frau 
Systemgastronomie

Du solltest Fachmann/-frau Systemgastronomie werden, wenn …
• es dir Spaß macht, mit vielen verschiedenen Menschen 

zusammen zu arbeiten.
• du gerne im Service arbeitest und mit einem Lächeln Kunden 

beraten möchtest.
• deine körperliche Verfassung es zulässt, dass du viel stehst und 

auch mal etwas trägst.
Du solltest auf keinen Fall Fachmann/-frau Systemgastronomie 
werden, wenn …
• du lieber allein arbeitest.
• Stress dich zu sehr belastet.
• du dich vor Putzlappen und schmutzigen Geschirr ekelst.

https://www.ausbildung.de/berufe/fachmann-systemgastronomie/

• Besuchs- und Verkaufszahlen der einzelnen 
Produkte auswerten

• Lager verwalten und sinnvoll sortieren
• Personaleinsatzpläne schreiben und überprüfen, 

Personal einlernen 
• Gäste bedienen und beraten, kassieren, Getränke 

und/oder Speisen zubereiten. Gästebereich 
sauberhalten

https://www.ausbildung.de/berufe/fachmann-systemgastronomie/


Fliesenleger/in

Du solltest Fliesenleger/in werden, wenn …
• du es gerne ordentlich hast und Sorgfalt für dich von hoher 

Bedeutung ist.
• du im Physik- und Chemieunterricht früher nicht den 

Klassenraum in die Luft gejagt hast.
• handwerkliche Tätigkeiten genau dein Ding sind.
Du solltest auf keinen Fall Fliesenleger/in werden, wenn …
• du dir nicht vorstellen, kannst ständig auf dem Boden 

rumzukriechen.
• du kein Gefühl für Genauigkeit hast.
• dein zweiter Vorname „Tollpatsch“ ist und du ständig alles fallen 

lässt. Fliesen sind einfach zu teuer.

https://www.ausbildung.de/berufe/fliesenleger/

• Arbeit im Rohbau, bei Renovierung auch in 
Wohnhäusern

• Fliesen von Wänden, Bodenflächen und Fassaden 
mit Bodenfliesen und Wandfliesen aus Natur-
oder Kunststein, aus Glas, Keramik oder 
Mosaiken. 

https://www.ausbildung.de/berufe/fliesenleger/


Gärtner/in

Du solltest Gärtner/in werden, wenn …
• du die Arbeit unter freiem Himmel liebst.
• du einen grünen Daumen hast.
• du kreative Herausforderungen liebst.
Du solltest auf keinen Fall Gärtner/in werden, wenn …
• du Allergiker bist.
• du Angst vor Ungeziefer hast.
• du nicht gerne schmutzig wirst.

https://www.ausbildung.de/berufe/gaertner/

• Anlage und Pflege von Gärten, Parks, Beeten
• Rasen, Bäumen, Büschen, Stauden und Blumen
• Hausgärten, Terrassen und Parks über Spiel- und 

Sportplätze bis hin zu Verkehrsinseln
• Sie pflastern auch die Wege und Plätze der 

jeweiligen Anlagen, bauen Treppen, 
Trockenmauern, Zäune und Lärmschutzwände.

https://www.ausbildung.de/berufe/gaertner/


Gerüstbauer/in

Du solltest Gerüstbauer/in werden, wenn …
• du dich gerne in schwindelerregende Höhen begibst.
• dir die Arbeit im Freien nichts ausmacht.
• es dir Spaß macht, auch mal ordentlich mit anzupacken.
Du solltest auf keinen Fall Gerüstbauer/in werden, wenn …
• du Höhenangst hast.
• deine linke Hand nie weiß, was die Rechte tut.
• es dir schwer fällt, anderen zu vertrauen.

https://www.ausbildung.de/berufe/geruestbauer/

• Sicherheitsmaßnahmen
• Gerüstteile zur Baustelle transportieren
• Gerüste planen und aufbauen

https://www.ausbildung.de/berufe/geruestbauer/


Koch/Köchin

Du solltest Koch/Köchin werden, wenn …
• es dir Spaß macht, Lebensmittel zu verarbeiten.
• du gerne alle Hände voll zu tun hast.
• du gerne auf Ordnung und Organisation achtest.
Du solltest auf keinen Fall Koch/Köchin werden, wenn …
• die Hitze und der Lärm einer Großküche dich abschrecken 

würden.
• du nicht gerne schnell arbeitest.
• du dich im Beruf nicht viel bewegen möchtest und generell einen 

geregelten Tagesablauf bevorzugst.

https://www.ausbildung.de/berufe/koch/

• Speisepläne erstellen
• Zutaten einkaufen
• Zutaten lagern
• Gerichte zubereiten
• Speisen Anrichten
• Arbeitsablaufs-Plan erstellen und Personal 

beaufsichtigen
• Reinigen und Aufräumen des Arbeitsplatzes

https://www.ausbildung.de/berufe/koch/


Landschaftsgärtner/in

Du solltest Landschaftsgärtner/in werden, wenn …
• dir schwere Arbeit nichts ausmacht.
• du gerne draußen bist.
• Schmutz am Arbeitsplatz für dich kein Problem darstellt.
Du solltest auf keinen Fall Landschaftsgärtner/in werden, wenn …
• du zwei linke Hände hast.
• man den grünen Daumen bei dir lange suchen kann.
• du eine Frostbeule bist.

https://www.ausbildung.de/berufe/landschaftsgaertner/

• Gärten, Parks, Sportplätze, Spielplätze
• Beete anlegen, Gehölze pflegen, Teiche, Becken 

und Wasserläufe herstellen. 
• Mauern und Treppen bauen, Wege und Plätze 

pflastern und Zäune aufstellen

https://www.ausbildung.de/berufe/landschaftsgaertner/


Maler/in und Lackierer/in

Du solltest Maler/in und Lackierer/in werden, wenn …
• du gerne an verschiedenen Arbeitsorten und im Freien arbeitest.
• du handwerklich begabt und geschickt bist.
• du körperlich fit bist.
Du solltest auf keinen Fall Maler/in und Lackierer/in werden, 
wenn …
• wenn du allergisch auf Farben und chemische Stoffe reagierst.
• du eine schlechte Feinmotorik hast.
• du Höhenangst hast und von Treppen, Leitern und Baugerüsten 

lieber Abstand hältst.

https://www.ausbildung.de/berufe/maler-und-lackierer/

• Arbeit im Rohbau
• Sanierung und Sicherung von Gebäuden, z.B. 

Brandschutz
• Anstrich von Fassaden, Wänden und Decken 
• Denkmalpflege

https://www.ausbildung.de/berufe/maler-und-lackierer/


Metallbauer/in

Du solltest Metallbauer/in werden, wenn …
• du gerne richtig zupackst.
• du handwerklich geschickt bist
• dir der Technikunterricht gefiel, du es aber satt bist, immer nur 

Holz und Plastik zu bearbeiten.
Du solltest auf keinen Fall Metallbauer/in werden, wenn …
• dir der Satz des Pythagoras nichts sagt.
• du Technik lieber nur beim Arbeiten zusiehst anstatt mit ihr zu 

arbeiten.
• du lieber mit Holz arbeitest.

https://www.ausbildung.de/berufe/metallbauer/

• Metallkonstruktionen herstellen: 
Fensterumrahmungen, Treppengeländer oder 
Gehäuse für Straßenlaternen

• Schneiden, schweißen
• Nutzfahrzeugbau: Fahrzeugrahmen, Karosserien, 

Fahrwerke und Aufbauten für Nutzfahrzeuge
• Dekorative Werkstücke wie Leuchten oder Gitter 

anfertigen

https://www.ausbildung.de/berufe/metallbauer/


Straßenbauer/in

Du solltest Straßenbauer/in werden, wenn …
• du gerne körperlich arbeitest und anpacken kannst.
• du nicht immer am gleichen Ort arbeiten willst.
• du schon immer Bagger und Planierraupe fahren wolltest.
Du solltest auf keinen Fall Straßenbauer/in werden, wenn …
• du am liebsten den Tag alleine vorm Computer verbringen willst.
• du dich nicht gerne schmutzig machst.
• du chronische Rückenprobleme oder eine Stauballergie hast.

https://www.ausbildung.de/berufe/strassenbauer/

• Baustelle anlegen
• Erdarbeiten
• Straßen errichten
• Randbefestigung verlegen
• Instandhaltung und Ausbesserung



Stuckateur/in

Du solltest Stuckateur/in werden, wenn …
• du technisches und handwerkliches Verständnis hast.
• du Spaß daran hast, Wände mit Ornamenten zu gestalten und 

historische Gebäude zu restaurieren.
du im Job gerne aktiv bist und Fingerspitzengefühl zeigen kannst.
Du solltest auf keinen Fall Stuckateur/in werden, wenn …
• du sehr ungeduldig bist.
• du eine Stauballergie hast.
• du Höhenangst hast.

https://www.ausbildung.de/berufe/stuckateur/

• Wände verputzen
• Modernisierung von Gebäuden
• Denkmäler restaurieren
• Fassaden verzieren



Restaurantfachfrau/-mann

Du solltest Restaurantfachfrau/-mann werden, wenn …
• Gästebetreuung dir richtig Spaß macht.
• du gerne Getränke und Speisen schön und kunstvoll anrichtest.
• Offenheit und Freundlichkeit zu deinen guten Eigenschaften 

zählen.
Du solltest auf keinen Fall Restaurantfachfrau/-mann werden, 
wenn …
• die Kommunikation mit fremden Personen dir Schwierigkeiten 

bereitet.
• feste Arbeitszeiten und freie Abende dir total wichtig sind.
• du nicht gut organisieren kannst.

https://www.ausbildung.de/berufe/restaurantfachfrau/

• Gäste bedienen
• In Restaurants, Gasthäusern und Cafés
• Veranstaltungen organisieren 


