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Dein Job
Bei regelmäßigen Kontrollen sorgst du
dafür, dass Schornsteine, Kaminöfen, Heizungs- und Lüftungsanlagen sicher sind
und einwandfrei funktionieren.
Deine Arbeit ist alles andere als langweilig und ideal für alle, die gerne
unterwegs sind. Als Geselle arbeitest
du schnell selbständig.
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Oben ist der beste Pla
Viele Schornsteinfeger sind am liebsten
auf dem Dach. Die Aussicht ist unschlagbar und du bist völlig ungestört.
Von hier oben reinigst du Schornsteine
und Abgasanlagen mit speziellem Werkzeug, dem Leinenbesen mit Kehreinlage.
Außerdem prüfst du, ob der Querschnitt frei ist und Heizabgase abziehen
können. Teilweise werden diese Arbeiten
auch vom Keller oder Dachboden aus
erledigt.

Magst du Technik?
Mit einem Messgerät überprüfst du die
Abgase einer Heizungsanlage. Die Messwerte zeigen an, ob eine Anlage sicher
und effizient arbeitet oder zu viel
Energie verbraucht. Die Daten werden
am Computer eingelesen und dokumentiert.
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Bist du kommunikat
Täglich triffst du viele unterschiedliche
Menschen. Deine Kunden fragen dich,
ob ihre Anlage in Ordnung ist und wie
sie richtig heizen und Energie sparen
können. In Deutschland gelten Schornsteinfeger traditionell als Glücksbringer.
Einige möchten deshalb deine Schulter
berühren oder ein Foto mit dir machen.
In der schwarzen Berufskleidung mit
den goldenen Knöpfen wirst du gleich
erkannt.

hef
Sei dein eigener C
Nach der Gesellenprüfung kannst du
sofort die Meisterschule besuchen. Der
Meistervorbereitungskurs dauert ein
bzw. zwei Jahre und findet entweder
als Blockunterricht in Vollzeit oder in
Teilzeit statt. Mit erfolgreicher Meisterprüfung kannst du dich selbständig
machen und einen eigenen Schornsteinfegerbetrieb gründen.
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Bachelor und Mast
Du hast Abitur oder Fachabitur? Dann
wäre ein anschließendes Studium interessant für dich, z. B. an einer Fachhochschule oder Universität in den Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Gebäude-,
Umwelt- oder Versorgungstechnik.
Als Schornsteinfegermeister mit nachgewiesener Berufserfahrung kannst du je
nach Bundesland sogar ohne Abitur studieren.

Die Voraussetzungen:
•
•
•
•

Interesse für Technik
keine Angst vor Höhe
gerne draußen sein
gut mit Menschen können
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