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O b man sich beim Bummel durch 
ein romantisches Fachwerkstädt-

chen an den frisch renovierten Fassa-
den erfreut, in einer Barockkirche den 
goldenen Glanz der Putten bewundert 
oder sich in einem Café wohlfühlt, das 
sein Flair aus kunstvoll und dekorativ 
bemalten Wänden gewinnt – überall 
dort hat der Maler und Lackierer Hand 
angelegt. 
Maler und Lackierer (be-) zaubern mit 
Farbe in der Fassadengestaltung, der 
Denkmalpflege und dem Innenraum-
design. Kein Wunder, dass für die Aus-
zubildenden in diesem Handwerk Farb-
theorie, Farbwirkung und -gestaltung 
genauso auf dem Stundenplan ste-

Handwerksberufe gehen mit der Zeit; wohl kein anderer 
Wirtschaftszweig hat sich über die Jahrhunderte so dyna-
misch entwickelt. Maler und Lackierer ist ein zukunftsori-
entierter Ausbildungsberuf, der Selbstverwirklichung und 

wirtschaftliche Sicherheit gleichermaßen garantiert. 

Mit Farbe die 
Welt verändern

Weitere Infos unter:

www.werde-maler.de
www.deine-zukunft-ist-bunt.de
www.handwerk.de/berufsprofile/
maler-in-und-lackierer-in

Das macht der Maler

Hier wird nicht nur gestrichen, la-
ckiert und tapeziert! Deine Aufga-
ben im Job sind unter anderem:
• Baustellenorganisation und Kun- 
denkontakt

• Fassadengestaltungen, Raumde-
sign und Bodenbelagsarbeiten

• Koordination mehrerer Handwer- 
ker bei größeren Baustellen

• energetische Sanierungen
• Trocken- und Akustikbau
• Realisierung von kreativen Ober-
flächeneffekten

• die Umsetzung von Sondertech-
niken

Werde Maler – hier ist Vielseitigkeit garantiert!� Fotos:�www.werde-maler.de/�Andreas�Buck

hen wie die Übung in alten dekorati-
ven Techniken. Farbe in all ihren Aspek-
ten von der Pike auf zu beherrschen, ist 
die Basis, auf der sich eigene Kreativi-
tät und perfekte Umsetzung ideal ent-
wickeln können. 

Aktiver Umweltschützer

Doch auch jenseits der »Fassade«, des 
offensichtlich ins Auge Fallenden, wirkt 
der Maler und Lackierer. Wärmedäm-
mung, Instandsetzung von Betonober-
flächen, Korrosionsschutz oder die 
Verlegung von Bodenbelägen sind nur 
einige der technisch anspruchsvollen 

Aufgaben, die ebenfalls in der Hand der  
Maler und Lackierer liegen. Der Hand-
werker wird hier zum aktiven Umwelt-
schützer: weil er mit diesen Maßnah-
men zur Energieeinsparung und zum 
Sachwerterhalt beiträgt und damit 
hilft, Ressourcen zu schonen.

Wunsch nach Verschönerung

Arbeit von der Stange gibt es im All-
tag des Malers und Lackierers nicht. 
Genauso einmalig wie jeder Kunde 
ist auch sein spezieller Wunsch nach 
Verschönerung, Sanierung oder Res-
taurierung. Für die Kundenberatung 
und die Umsetzung vor Ort greift der 
Maler und Lackierer heute auf mo-
derne Technologien zurück. Farbbe-
ratung per Computersimulation oder  
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Voraussetzungen

Das solltest Du für eine Ausbildung 
im Maler- und Lackiererhandwerk 
mitbringen:
• einen guten Haupt- oder Real-
schulabschluss.

• Mathe ist für dich kein Fremd-
wort und du bist talentiert in 
Kunst und Werken.

• arbeitest gerne draußen, bist 
körperlich fit und hast keine Hö-
henangst.

• das Arbeiten im Team und mit 
Kunden macht dir Spaß.

• du arbeitest gerne selbststän-
dig und übernimmst Verantwor-
tung.

• Zuverlässigkeit und Sorgfalt sind 
dir wichtig.

• du hast ein handwerkliches Ge-
schick und Lust kreativ zu sein.

• einen Raum, den du gestalten 
sollst, kannst du dir gut vorstel-
len.

• einen Sinn für schöne Dinge, 
zum Beispiel für Farben oder 
Schriften.

Malermeister Ulrich Schütz
Malerbetrieb & Farbenfachgeschäft
Robert-Bosch-Str. 11a Tel.  0 82 41 / 47 52
86807 Buchloe info@maler-schuetz.de

Alles was Dir wichtig ist, hat Farbe.
FARBE MACHT GLÜCKLICH.

Anerkannter

Ausbildungsbetrie
b

der HWK

Siedlung Heimatland 23, 88175 Scheidegg

www.diemalermeisterei.de

Christoph Reitemann

Malerarbeiten I Bodenverlegung I Kreativtechniken

High-Tech-Lackiersysteme sind dabei 
nur zwei von vielen Stichworten. 
Wer sich heute für eine Ausbildung zum 
Maler und Lackierer entschließt, dem 
eröffnet sich für die Zukunft ein krisen-
sicherer Beruf mit vielfältigen Aufstiegs-
chancen. Schon als Geselle oder Ge-
sellin kann man sich nach dreijähriger 
Ausbildungszeit auf ein Aufgabenfeld 
spezialisieren und es dort zu wahrer 
Meisterschaft bringen. Der Meisterti-
tel selbst öffnet dann Tür und Tor zum 
eigenen Betrieb. Maler und Lackierer, 
die sich zu Technikern oder Ingenieu-
ren weiterbilden lassen, sind gesuchte 
Mitarbeiter. Weitere Möglichkeiten, 
Karriere zu machen, bieten Berufsaka-
demien und Fachhochschulen mit ent-
sprechenden Studienfächern.
In diesem Handwerksberuf werden fünf 
Fachrichtungen unterschieden:

Gestaltung und Instandhaltung
In der Gestaltung und Instandhaltung 
arbeitest du mit unterschiedlichen 
Materialien und Untergründen. In-
nenräume werden mit verschiedenen 
Maltechniken, aber auch Farben, De-
korputzen und Tapeten verschönert. 
Fenster und Türen werden mit Lack 
oder Lasur geschützt, Systeme für die 
Außen- oder Innendämmung helfen 
bei der Energieeinsparung. 

Kirchenmalerei und Denkmalpflege 
In der Fachrichtung Kirchenmalerei 
und Denkmalpflege sorgst du in und 
an historischen und denkmalgeschütz-
ten Gebäuden für die Erhaltung und Er-
neuerung von Oberflächen, Wandma-
lereien und Stuck sowie Mobiliar und 

Skulpturen. Die zu bearbeitenden Un-
tergründe müssen geprüft und beur-
teilt werden. 
Vergoldungen und Verzierungen wer-
den aufgetragen, Ornamente gestal-
tet und ausgebessert. Hier wird häufig 
auch alte Arbeitstechnik angewandt 
und mit historischen Werkstoffen ge-
arbeitet.

Bauten- und Korrosionsschutz
In der Fachrichtung Bauten- und Korro-
sionsschutz sorgst du im Neubau, aber 
auch bei der Sanierung und Moderni-
sierung für den Schutz und die Erhal-
tung von Gebäuden. Hier werden im 
Freien und an Bauteilen im Innern von 
Gebäuden Korrosionsschutzmittel auf-
getragen oder Betonflächen impräg-
niert, um sie vor Umwelteinflüssen und 
frühzeitigem Verfall zu schützen. Be-
schädigungen an Wänden, Decken und 
Böden werden ausgebessert, Fugen 
abgedichtet.

Energieeffizienz- und 
Gestaltungstechnik
Die Fachrichtung Energieeffizienz- und 
Gestaltungstechnik vermittelt dir das 
nötige Wissen, um auch im Handwerk 
den Anforderungen unserer Zeit ge-
recht zu werden. Du führst Energieef-
fizienzmaßnahmen an Innen- und Au-
ßenflächen durch, arbeitest dabei mit 
Wärmedämmverbundsystemen, -stof-
fen oder -putzen. 

Ausbautechnik und 
Oberflächengestaltung
Die Fachrichtung Ausbautechnik und 
Oberflächengestaltung richtet sich an 

Auszubildende in Betrieben, die sich 
auf Putz-, Stuck-, Trockenbau- oder Ver-
glasungsarbeiten spezialisiert haben. 
Neben diesen Tätigkeiten verarbeitest 
du außerdem Dämm- und Isolierstoffe, 
verlegst Decken-, Wand- und Bodenbe-
läge und behandelst, beschichtest und 
gestaltest verschiedene Oberflächen. 

pm


