
Bohr Dir 
Deine Zukunft!

Wir sind Macher, Wenn es uM  

Beton geht, du auch?



  Und am Ende des Tages 

bist Du glücklich!

Worum geht’s?

Es wird 
  was bewegt! es ist laut!

Es riecht nach 

Beton!



Hier kannst Du dich 
  auspowern.

    Jeden Tag siehst Du
 Dein ergebnis.

Du arbeitest mit  
   modernen 
maschinen.

Du arbeitest im  
  team und 
findest Freunde.

Du hast viel

Abwechslung.
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WAs ist DAs für ein joB?



Alles AnDere 
Als lAngWeilig!

Als BetonBohrer unD Betonsäger …
… bist Du ein spezialisierter Handwerker, der  
einen abwechslungsreichen Job macht. 

Voraussetzung für die Arbeit ist, dass Du in einer  
guten körperlichen Verfassung bist und Dir Staub  
und Schmutz nix aus machen. Wenn Du dazu noch  
Interesse und Leidenschaft mitbringst, darfst Du  
auf den Baustellen tief bohren und sägen.



interesse? 
DAnn komm Zu uns!
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Als AZuBi: 
In Deiner dreijährigen Ausbildung zum  
„Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik“ 
wirst Du zum Experten für Betonbohren und -sägen sowie  
für Abbrucharbeiten ausgebildet.

Als Quereinsteiger:
In unseren Praxis-Seminaren lernst Du den sicheren Umgang 
mit den Maschinen. Als Betonbohr- und Sägespezialist bist 
Du auf dem Bau sehr gefragt!

Wenn Du ehrlich und zuverlässig bist und anpacken kannst, 
dann wirst Du mit Handkuss genommen. Unabhängig davon, 
welche Nationalität und schulische Ausbildung Du mitbringst. 

Was machst du bei uns? 
Blätter einfach um …. 



kernBohren – 
DAs exAkte runDe

Du bohrst Löcher in Decken und Wände und 
schaffst damit Durchbrüche für Installations
leitungen, ohne dass die ganze Hütte wackelt.

Beim kernBohren …
… lernst Du, wie Du in massive  
Bauteile Löcher hineinbekommst. 
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„Durchbrüche stemmen, das kann doch jeder! Wird aber 
eine exakte runde Öffnung benötigt, ohne dass beim  

Nachbarn gleich das Bild von der Wand fällt, dann werden 
wir gerufen – die Betonbohrer!“



WAnDsägen –  
Der schArfe schnitt

Beim WAnDsägen …
... arbeitest Du mit modernen Diamant-Betonsägen. 

Du schaffst passgenaue Öffnungen für Türen und 
Fenster, sägst Balkone ab und erstellst exakte  
Öffnungen in Decken und Wänden – und dass alles, 
ohne den Boden vibrieren zu lassen.
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 „Wir sind so was wie die Chirurgen auf dem Bau.  
Der Beton wird ganz genau geschnitten und die Säge geht 
durch das Bauteil wie ein heißes Messer durch Butter. Wer  

hätte gedacht, dass ich eines Tages ohne Abi ‚operieren‘ darf.“



seilsägen –    
für gAnZ Dicke 
Brocken

Beim seilsägen …
… durchtrennst Du sehr dicken Beton und andere 
massive Bauteile – selbst an schwer zugänglichen 
Stellen. Das Seil ist übrigens mit diamantbesetzten 
Kugeln versehen, es lässt unsere Azubis zu wahren 
Künstlern werden.

„Mit dieser Technik schneide ich die großen  
Bauteile wie Brückenpfeiler, Bunker, alte  

Burgmauern, ja sogar dicke Stahlträger!“
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fugenschneiDen –   
Der schnurgerADe 
BoDenschnitt

Querfugen, Dehnfugen, trennfugen. 
Fugen sind vielfältig und brauchen den Betonsäger. 
Du schneidest Fugen in Straßen und Bodenplatten, 
um Spannungen im Bauwerk auszugleichen und 
Rissen vorzubeugen. 

„Seit ich hier in der Ausbildung bin,  
ist der Bau mein zweites Zuhause.  

Ich hab’ unheimlich viel Spaß und kann  
mich hier richtig auspowern. Wie man  

Spannungen ausgleicht? Weiß ich jetzt.“ 



#ringsäge

hAnDgeführte geräte 

#trennschleifer

#hand- 
bohrgeräte #kettensäge



#Bagger

BAgger I roBoter

#stemmhammer

#Abbruchroboter
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AufstiegschAncen: 
Dein Weg Zum 
BAuleiter/meister 

Die WeiterBilDung:

VorArBeiter:
Du bist Ansprechpartner vor Ort und hast den Überblick. 

Werkpolier:
Jetzt bist Du gerüstet, Dein eigenes Team zu führen und 
Baustellen selbstständig abzuwickeln.

meister: 
Jetzt kannst Du Betriebsleiter werden oder einen Betrieb 
übernehmen.



prAktische seminAre 
für Quereinsteiger
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  » Seminare 
kernbohren & Wandsägen

  » Seminare 
rückbauhelfer

  » Seminare 
fugenschneiden

  » Seminare 
Baukonstruktion

  » Seminare 
         seilsägen

Du hast noch fragen?

telefon: 06151 87 09 560



entscheiDe Dich …

Fachverband Betonbohren und  
-sägen Deutschland e. V.

Dolivostraße 35
64293 Darmstadt

Tel: +49 (6151) 87 09 560
EMail: info@fachverbandbohrensaegen.de

www.fachverband-bohren-saegen.de

… für unsere Branche!
Du wirst etwas verändern – jeden Tag! 
Es wird Dir Spaß machen und Du wirst gefordert! 

Wir freuen uns auf  
Deine kontaktaufnahme!Kurzum: Die Arbeit im Betonrückbau ist  

Action und Abenteuer. Wir bieten Dir dafür 

die spannende Aus- und Weiterbildung!

Noch Fragen? Melde Dich unter

06151 87 09 560

Die in der Broschüre gewählte männliche Form bezieht sich immer  
zugleich auf weibliche und männliche Personen.


