
ROHRLEITUNGSBAUER (m/w)

KANALBAUER (m/w)

STRASSENBAUER (m/w)

UNSERE
AUSBILDUNGSBERUFE

PRAXIS GEFÄLLIG ?

Teste vorab deine Interessen und 
dein Können in einem Praktikum !

    Weitere Infos im Innenteil



Wenn du gerne unter freiem Himmel arbeitest, bist du hier genau richtig. 
Denn frische Luft gibt es für Tiefbaufacharbeiter in Hülle und Fülle. Du 
arbeitest im Straßenbau, Kanalbau, Rohrleitungsbau und Spezialtiefbau 
direkt auf oder unter der Erde. Je nach Schwerpunkt deiner Ausbildung 
führst du Erdbauarbeiten durch oder stellst Baugruben, Verkehrswege 

und -flächen her. Weitere Schwerpunkte können auch der Einbau von Ver- und Entsor-
gungssystemen oder Bohrungen im Erdreich sein. Handwerkliches Geschick und körperli-
che Belastbarkeit sind das A und O im Tiefbau.

Zum Tiefbaufacharbeiter hast du es bereits nach zweijähriger Lehrzeit gebracht. Möglich ist 
nach einem weiteren Jahr Lehre eine Gesellenprüfung mit Abschluss in den Berufen Straßen-
bauer, Spezialtiefbauer, Rohrleitungsbauer oder Kanalbauer.

Du bist auf wechselnden Baustellen tätig, deinen Tätigkeiten gehst du überwiegend im 
Freien nach. Die Strecken zwischen Arbeitsorten und Betrieb legst du mit betriebseigenen 
Fahrzeugen als Fahrer oder Mitfahrer zurück.

Tiefbaufacharbeiter haben folgende Aufgaben:

Vorbereitende Arbeiten erledigen
Baustellen einrichten, verkehrssichernde Maßnahmen durchführen;
Geräte, Maschinen und Baumaschinen anfordern bzw. transportieren,
lagern und bereitstellen

Erdarbeiten ausführen
Bodenmassen mit Hilfe von Maschinen und Spezialfahrzeugen wie Baggern und Groß-
flächenverdichtern lösen, laden, transportieren, einbauen und verdichten; Baugruben, 
Gräben, Schächte, Böschungen und andere Erdkörper herstellen

Baumaschinen & -geräte führen und bedienen

Ausführungsqualität der Arbeit prüfen

Dein beruflicher Aufstieg in unserem Unternehmen

…ist dir garantiert. Wir bilden dich aus, um dir hier vor Ort eine berufliche Perspektive 
bieten zu können. Gerne übernehmen wir dich nach erfolgreichem Abschluss deiner Aus-
bildung und heißen dich in unserem Team willkommen.
Wir unterstützen dein Vorhaben, dich auf unterschiedlichste Weise weiterzubilden, wie 
beispielsweise in einem Vorarbeiter/Polier/Meisterstudium.

Deine Ausbildung bei     INGO WARNKE

TIEFBAUFACHARBEITER



Nach Plänen stellst du Schächte und Gräben her, legst diese trocken und sicherst sie ab. 
Danach baust du Rohre nach unterschiedlichen Verlegungsarten ein. So baust du Systeme 
vom kleinen Hausanschluss bis zum großen Abwassersammler und sorgst dafür, dass die 
große Menge an täglich verbrauchtem Wasser fachgerecht abgeleitet wird. Mit dem Bau der 
Kanalisation ist es aber nicht getan: Sie muss auch regelmäßig gewartet und – wenn nötig 
– saniert werden. Du reinigst Rohrleitungen und Schächte und führst Korrosionsschutzmaß-
nahmen durch. Sehr kleine und somit schwer zugängliche Kanäle sanierst du mit fernge-
lenkten Spezialmaschinen. So bleibt die Kanalisation leistungsfähig, und das Grundwasser 
ist vor verschmutztem Abwasser geschützt.

Richtig anpacken im Kanalbau

Als Kanalbauer arbeitest du mit deinem Team hauptsächlich im Freien. Dabei kommen 
ganz unterschiedliche Geräte und Maschinen – beispielsweise Motorhammer, Bagger, 
Radlader oder die Planierraupe – zum Einsatz. Wenn du also technisches Verständnis mit-
bringst, gerne mit modernen Maschinen arbeitest und trotzdem einen Beruf suchst, in dem 
du richtig anpacken kannst, dann ist Kanalbauer genau das Richtige für dich.

Unter Straßen, Plätzen, Häusern und Grünanlagen liegt die Kanalisation - 

ein weit verzweigtes Labyrinth aus Rohren, Kanälen und Schächten.

Für dieses System bist du als Kanalbauer verantwortlich.

KANALBAUER

Deine Spezialisierung zum

Rohre sehen im Straßenbild unschön aus, deshalb gräbst du zunächst einen sogenannten 
Rohrgraben ins Erdreich. Den sicherst du dann ab, damit niemand hineinfällt. Als nächstes 
lässt du die benötigten Rohrteile hinab. Meistens benutzt du dazu Normrohre in der passen-
den Größe – falls du aber besondere Teile wie Abzweige oder Biegungen benötigst, stellst 
du diese in deiner Werkstatt selbst her. In der Baugrube verbindest du die Rohrteile zu einer 
belastbaren und dichten Leitung – das Rohr muss zum Teil sehr hohem Druck standhalten. 
Je nach Material verschweißt, verklebst oder verschraubst du die Einzelstücke und baust 
Abzweige, Absperrschieber und Messvorrichtungen ein. Danach prüfst du, ob das Rohr 
auch wirklich dicht ist, und schließt den Rohrgraben wieder. Außerdem übernimmst du 
Reparatur- und Wartungsarbeiten an Leitungen und behebst beispielsweise Rohrbrüche.

Du hast die Voraussetzungen?

Für die Arbeit in unserem Tief- und Rohrleitungsbau benötigst du vor allem drei Eigen-
schaften: Sorgfalt, Flexibilität und Umsicht. Sorgfältig arbeiten musst du, damit die von 
dir gebauten Rohre auch wirklich vollkommen dicht sind. Flexibel musst du sein, weil du 
auf wechselnden Baustellen im Einsatz sein wirst. Und umsichtig solltest du sein, damit 
du Passanten, Kollegen und dich selbst nicht gefährdest. Wenn du dann auch noch über 
Kenntnisse in Mathematik, Physik sowie Werken und Technik verfügst, bist du der perfekte 
Rohrleitungsbauer. 

ROHRLEITUNGSBAUER

Deine Weiterbildung zum

Als Rohrleitungsbauer erwartet Dich ein ernster und spannender Alltag.

Du stellst Rohrleitungssysteme für Wasser, Gas, Öl oder Fernwärme her und 

wartest sie.

KANALBAUERROHRLEITUNGSBAUER



Weitere bereichsspezifische Aufgaben im Überblick:

Schwerpunkt Rohrleitungsbau

· Druckrohre aus metallischen Werkstoffen sowie aus duroplastischen und
 thermoplastischen Kunststoffen bearbeiten, verbinden und in der
 Rohrbettung einbauen
· Armaturen und Formstücke einbauen und die Rohrleitung mit Wasser oder Luft
 auf Dichtheit prüfen
· Kabelschächte herstellen und versetzen, insbesondere Kabel und
 Kabelschutzrohre auslegen, Zwischenräume verfüllen und Kabel einziehen
· Straßenoberflächen wiederherstellen

Schwerpunkt Kanalbauarbeiten

· Abwasserleitungen einbauen, insbesondere Baugrund prüfen und Rohre,
 Abzweigungen und Formstücke in die Rohrbettung einbauen, Hausanschlüsse
 herstellen
· Pflasterdecken und Plattenbeläge herstellen
· Kabelschächte herstellen und versetzen, insbesondere Kabel und
 Kabelschutzrohr auslegen, Zwischenräume verfüllen und Kabel einziehen

Schwerpunkt Straßenbauarbeiten

· Oberflächenentwässerung
· Unterlagen und Tragschichten für Verkehrswege herstellen
· Pflaster- und Asphaltdecken, Plattenbeläge sowie Sonderbauteile herstellen

Vergütung

 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr

 € 900,– € 1000,– € 1200,–

 30 Arbeitstage Urlaub im Jahr

BEI UNS BLEIBEN LOHNT SICH!
Ab deinem 3. Zugehörigkeitsjahr im Unternehmen sichern wir dir eine Pensionszusage. 
Für junge Familien gewähren wir unseren Mitarbeitern einen Zuschuss zum Krippen- und 
Kindergartenplatz. Weitere Vorteile bei einer Ausbildung in unserem Unternehmen erfährst 
du in deinem persönlichen Vorstellungsgespräch.
Du willst auf Nummer Sicher gehen und schauen ob der Job etwas für dich wäre? Teste 
vorab deine Interessen und dein Können in einem Praktikum! Neben tollen Erlebnissen und 
ersten praktischen Erfahrungen, die du sammelst, erhältst du eine entsprechende Vergütung 
für die Zeit deines Praktikums.

Der Straßenbauer muss beim Bau und bei der Instandhaltung vor allem eines im Blick be-
halten: die hohe Qualität. Denn der Belag muss täglich stärkster Beanspruchung stand-
halten können. Deine Arbeitsgebiete sind neben Straßen im engeren Sinne auch Plätze, 
Rollbahnen und Bahnsteige. Dort pflasterst, verlegst oder asphaltierst du und nutzt dabei 
etwa Naturstein, Asphalt oder Beton.

Genau Dein Ding?

Der Straßenbauer ist mit technischem Gerät aller Art vertraut und ist der Herr über manches 
wahre „Maschinenmonster“, das du für deine Arbeit bedienst. Und du weißt auch, wie 
man aus bestehenden Straßen etwas Neues schafft – zum Beispiel beim Bau von Fußgän-
gerzonen, in denen mit künstlerischem Verständnis attraktive Pflanzoasen und Ruheplätze 
angelegt werden.

Auch in Zukunft werden Ausbau und Verbesserung der Verkehrswege eine 

entscheidende Rolle spielen. Das umfangreiche, länderübergreifende Netz 

leistungsfähiger Verkehrsadern ist Voraussetzung für die Mobilität unserer 

Zeit. Als Straßenbauer bist du daher auch künftig sehr gefragt.

STRASSENBAUER

Deine Weiterbildung zum

ZAHLEN & FAKTENSTRASSENBAUER



Eichholzstraße 38 · 17192 Waren ( Müritz )
www.ingo-warnke.de

Gemeinsam sind wir stark!

Unsere Firma INGO WARNKE Tief- und Rohrleitungsbau GmbH wurde im Jahr 
1990 gegründet. Geschäftsführer war und ist Herr Ingo Warnke. Seit 2010 wird Ingo 
Warnke von seinem Sohn Martin, der seine Lehre sowie die Meisterausbildung im 
Unternehmen absolviert hat, als Geschäftsführer bei der Bewältigung der Aufgaben 
unterstützt.

Besuch uns auf :

JETZT AUCH AUF FACEBOOK

Für mehr News zu spannenden Themen und aktuellen 
Arbeiten findest du uns ab jetzt auch auf facebook 
unter www.facebook.de/IngoWarnke.de


