
Dein Beruf

Dachdecker
Dachdecker

Dachdecker werden gut bezahlt 
und immer gebraucht. Für echte 
Macher bieten sich viele Auf-
stiegschancen. Als Meister später 
einen eigenen Betrieb zu haben 
oder als Vorarbeiter eine Crew zu 
leiten, ist eine geile Perspektive.

Dachdecker 
haben  
Zukunft.

Noch mehr Infos unter  
www.DachdeckerDeinBeruf.de
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Schau dir die 
Welt von oben an!

Mach was aus DIR,
bewirb dich!

Till // Realschulabschluss 

16 Jahre // 1. Lehrjahr

 

„Meine Ausbil-

dungsvergütung 

macht mich endlich 

unabhängiger. Sonst 

musste ich mich 

immer sponsern 

lassen. Ich konnte 

mir je
tzt schon 

den einen oder 

anderen Wunsch 

erfüllen, darum 

beneiden mich mei-

ne Freunde, die noch 

in der Schule sind.



Dachdecker
– ein super Job 
für coole Typen

Als Dachdecker hast du vielseitige und interes-
sante Aufgaben, auf die du stolz sein kannst. 
Suchst du einen abwechslungsreichen Job mit 
ständig neuen Herausforderungen, ist der Beruf 
des Dachdeckers deine richtige Wahl. Das ist 
echt super! 

Was zählt ist
Abwechslung...

„Dachdecker 

lernen ist cool.

Alleine in der letzten 

Woche war ich auf 

drei verschiedenen 

Baustellen.“
 

Mach
Anderen
was vor!

Wenn du kein Intelligenzallergiker bist, ist 
Dachdecker der richtige Job für dich. Hier 
werden handwerkliches Geschick, Fitness 
und Gehirnpotenz von dir verlangt. 
Deine Arbeit ist echte Qualität und du 
kannst dich voll verwirklichen. Es ist ein 
tolles Gefühl, wenn du den Kumpels zeigen 
kannst, was du geschafft hast.

...zeig was du drauf hast!

Dachdecker sind
Teamplayer

Als Dachdecker 
arbeitest du in einer 
kleinen Crew, bei der 
sich der eine auf den 
anderen voll verlas-
sen muss. Du bist 
Frontmann und stän-
dig im Kontakt mit 
anderen Menschen. 
Der freundschaftliche 
Kontakt zu deinem 
Meister und
den Kollegen
hilft dir
dabei.

Turan //  

Hauptschulabschluss //  

17Jahre // 3. Lehrjahr

  

„Es macht unheim-

lich viel Spaß,  mit 

dem Kunden zu 

sprechen. Ich bin 

oft d
abei, w

enn 

unser Meister er-

klärt, w
as gemacht 

werden muss. Die 

Bauherren haben 

immer viele Fragen. 

Zu vielen weiß ich 

schon die Antwor-

ten.“

Karo // Realschulabschluss //

17Jahre // 2. Lehrjahr

„In der Gruppe zu 

arbeiten ist echt geil. 

Wir h
elfen uns immer 

gegenseitig aus. Aus 

den Kollegen sind 

Freunde geworden, 

mit denen zusammen 

ich auch in der Frei-

zeit etwas unterneh-

me. Auch mein Chef 

ist voll nett.“

Sven //  

Hauptschulabschluss // 

16 Jahre // 2. Lehrjahr


