
#Sonne Aufs Dach

Dachdecker
Dein Beruf

Hoch hinaus…

Deine Zukunft im

Dachdeckerhandwerk

ist eine heiße Sache. Und trotzdem cool, weil clever. 
Dank High-Tech-Systemen aus Kristallen entsteht 
Strom – nur mit dem Licht der Sonne.

Ausgefeilte Röhrensysteme bringen Wasser fast zum 
Kochen und produzieren so Energie. Klingt spannend? 
Dann werde Solar-Experte – und zeig‘ was Du drauf 
hast!

Solarenergie
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Du findest uns auf

Hol Dir weitere Infos und Tipps
auf Dein Smartphone!

www.DachdeckerDeinBeruf.de

Noch Fragen?

Du findest uns auf

QR-Code scannen

und mehr über Solarenergie erfahren.



Als Dachdecker/in bist Du Mitglied in einer starken 
Gemeinschaft, wenn Dein Dachdeckerbetrieb ein In-
nungsbetrieb ist. Rund 7000 Innungsbetriebe haben 
sich zu einer bundesweiten Berufsorganisation zu-
sammengeschlossen. Die kümmert sich beispielsweise 
um Technologie-Entwicklung, Zukunftsplanung und 
eine optimale Ausbildung für Dich – auf dem weltweit 
höchsten Niveau. Für Dich kann es also viele Vortei-
le haben, wenn Du Dich bei der Wahl Deines Ausbil-
dungsbetriebes für einen Innungsbe-
trieb entscheidest.

Die Dachdecker-Innungsbetriebe  
erkennst Du an diesem Zeichen

Lade Dir doch mal unsere 
Dachdecker-App herunter 
oder checke

Dort sagen Dir Dachdecker 
und Dachdeckerinnen, war-
um sie sich für den vielseiti-
gen Beruf des Dachdeckers 
entschieden haben, warum 
er ihnen so gut gefällt und 
was ihre Pläne für die Zu-
kunft sind. Vielleicht fin-
dest Du ein paar Ideen, die 
auch für Deine Karriere in-
teressant 
sind?

Als Dachdecker/in kannst Du eigene Ideen verwirk-
lichen. Denn Dachdecker ist ein Beruf, bei dem rich-
tig angepackt wird. Aber es wartet auch interessan-
te Kopfarbeit auf Dich. Es liegt an Dir, den richtigen 
Mix zu finden. Und eins ist sicher: Du bist nie allein, 
denn Dachdeckerbetriebe sind keine anonymen Indus-
triekonzerne, sondern Gemeinschaften von Menschen, 
die viele Leidenschaften haben: Dächer zu bauen und 
zu reparieren, Strom durch Solartechnik zu erzeugen 
und das Klima durch Gründächer zu verbessern. Und 
abends siehst Du, was Du tagsüber gemacht hast. Das 
macht stolz.

Aber auch Planen und Kalkulieren ge-
hören zum Dachdeckerhandwerk. Klar 
braucht man Material, um Dächer und 
Fassaden zu bauen. Aber nicht irgend-

welches! Alles wird 
vorher sorgfältig an 
der Workstation ge-

plant. Klingt interessant? Dann finde heraus, welcher 
Typ Du bist: Macher oder Planer!

Unsere Dachdecker-Teams 
suchen Dich! Es gibt jede 
Menge zu tun und wir 
wollen unsere Kunden nicht warten 
lassen. Wenn Du Dich nicht gleich für 
einen Ausbildungsplatz entscheiden 
willst oder erst nächstes Jahr mit der 
Schule fertig bist, dann bieten wir Dir erst mal einen 
Praktikumsplatz in Deiner Nähe an.

Checke einfach mal den QR-Code! 
Mit nur ein paar Klicks be-
kommst Du Angebote 
von Innungs-Dach-
deckerbetrieben 
– für Dein 
Praktikum 
oder Deine 
Ausbil-
dung!

Dachdecker nutzen zum Beispiel Quadkopter, also Ka-
mera-Drohnen, um Dächer auf sicht-

bare Schäden zu untersuchen. 
Die geschossenen Bilder kön-

nen dann sofort mit dem 
Bauherrn besprochen wer-
den.

#Auf In Die Zukunft

#Dachdecker Familie

Das Deutsche Dachdeckerhandwerk

Bewirb Dich jetzt!

Modernste Technik 
im Einsatz

„Meine Story“

Wohlfühl-Jobs: Mach den 
Dachdecker-Selbsttest

www.Dachdec
kerDeinBeruf

.de

und mit der Drohne ein
QR-Code scannen

Dach erkunden!

QR-Code scannen

QR-Code scannen

und mit dabei sein!

und Stories lesen!

Den Teammitgliedern zeigen, wie es geht und gleich-
zeitig vom Team lernen – das ist im Dachdeckerhand-
werk angesagt. Gemeinsam Erfolg haben ist ein tolles 
Gefühl, denn jeder hat seinen Platz in der Gruppe und 
damit seinen Teil zum Gelingen beigetragen.
Werde auch ein Teamplayer 
und zeige im Team, was 
Du drauf 
hast! 

Spaß an Teamarbeit

QR-Code zum Selbsttest


