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Werde jetzt Kaminkehrer/in
Warum eine Ausbildung im Kaminkehrerhandwerk genau 

das Richtige für dich ist? Weil du einen Beruf mit Zukunft 

willst. Einen mit Aussicht. Und das nicht nur, wenn du auf 

den Dächern deiner Stadt arbeitest.  

Mehr Informationen fi ndest du unter 

www.ichwillhochhinaus.de

www.komm-ins-team-schwarz.de

Was verdienst du wahrend der 
Ausbildungszeit?
Der Mindestlohn gemäß Tarifvertrag (gültig ab 01.01.2021)

beträgt im 1. Lehrjahr 640 Euro, im 2. Lehrjahr 710 Euro

und im 3. Lehrjahr 810 Euro. Das Gehalt kann abhängig vom

Bundesland, der Region, manchmal sogar in den Betrieben

unterschiedlich sein. Arbeitgeber zahlen ggf. auch vermö-

genswirksame Leistungen, Fahrtkosten, Kosten für Arbeits-

kleidung und Weihnachtsgeld. Darüber hinaus wird der

Urlaubsanspruch für Azubis zukünftig nach Arbeitstagen,

statt nach Werktagen zugrunde gelegt.

Karriereperspektiven? 
Von der Ausbildung, über den Erwerb der Fachhochschulrei-
fe bis zum dualen Studium und Fort- und Weiterbildungen, 
bei uns gibt es zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten.

Ein Männerberuf? 
Frauen sind bei uns zahlreich vertreten. Als Auszubildende 
und Meisterinnen. Und voll anerkannt: gleiche Arbeit, 
gleiches Geld, Gleichberechtigung.

Dein eigener Chef werden? 
Nach der Gesellenprüfung kannst du sofort die Meisterschu-
le besuchen, dich nach bestandener Prüfung selbstständig 
machen und deinen eigenen Betrieb gründen.

Studienabbrecher? 
Absolviere eine Turbo-Ausbildung und eröffne dir dadurch 
interessante Karriereperspektiven. Weniger Theorie und 
mehr Praxis.

www.instagram.com/komminsteamschwarz/

#komminsteamschwarz

JETZT KAMINKEHRER/IN WERDEN

www.komm-ins-team-schwarz.de
#komminsteamschwarz

WIR PUNKTEN MIT ECHTEM PLUS
IHRE INNUNGS-SCHORNSTEINFEGER 

Kaminkehrer-Innung Oberpfalz
St.-Florian-Str. 1
92345 Dietfurt/Mühlbach
Telefon: 08464 79233-0

Bewirb Dich jetzt für einen Ausbildungsplatz
sekretariat@kaminkehrerinnung-oberpfalz.de

Ausbildungsplatzbörse
www.komminsteamschwarz.de

Ausbildungsmesse 2021



Voraussetzungen Aufgaben Ausbildung

#höhemachtmirnix         

Ein Teil der Arbeit fi ndet nach wie vor auf dem Dach statt, 

wo du dich als Kaminkehrer/in oft ungesichert bewegst. Das 

erfordert einigen Mut und du solltest dich auch in extremen 

Höhen schwindelfrei bewegen können. Eine tolle Aussicht ist 

natürlich garantiert.

#technikmachtmirlaune

Als Kaminkehrer/in arbeitest du mit innovativer Technik, 

wie zum Beispiel Messgeräten und spezieller Software auf 

Computern oder Tablets. Daher solltest du Spaß an moderner 

Technik haben und technisches Verständnis mitbringen. 

#kinderstubevomfeinsten

Ein guter Umgang mit Menschen ist als Kaminkehrer/in uner-

lässlich, denn du kommst mit vielen verschiedenen 

Personen in Kontakt, informierst und berätst sie zum Beispiel

in Bereichen wie der Energieeinsparung. Auch solltest du

gerne unterwegs und draußen sein.

#zukunftistmirnichtegal

Du interessierst Dich für Themen, wie Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit? Als Kaminkehrer/in hilfst du aktiv mit, dass 

unsere Umwelt geschont wird. 

#glückzumgreifennah

Kaminkehrer/innen gelten aus Tradition als Glücksbringer. So 

kann es dir immer wieder passieren, dass du in Berufskleidung 

angesprochen wirst von Menschen, die dich fragen, ob du ein 

Selfi e mit ihnen machst. Auch bei Hochzeiten bist du ein gern 

gesehener Gast, um Spalier zu stehen.

Der praktische Teil der Ausbildung 

fi ndet in deinem Kaminkehrer-

Betrieb statt: Du begleitest deinen 

Ausbilder und deine erfahrenen 

Kollegen bei der Arbeit. Natürlich 

darfst du viele Tätigkeiten nach deiner 

Einarbeitungszeit auch selbst ausführen.

Das theoretische Wissen lernst du in 

der Berufsschule: Der Unterricht und 

die überbetriebliche Ausbildung fi nden 

als Blockunterricht statt. Pro Jahr 

hast du insgesamt 3 Monate Schule. 

Der Unterricht fi ndet an regionalen 

Berufsschulen, Berufsschulzentren oder 

Landes-Kaminkehrerschulen, teilweise 

mit angeschlossenem 

Internat, statt.

Auf Antrag kannst du deine 

Ausbildungszeit verkürzen.

Kaminkehrer/in ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Die 

duale Ausbildung dauert drei Jahre und setzt sich aus der 

Berufspraxis in deinem Kaminkehrer-Betrieb und aus Schul-

unterricht zusammen.

Reinigen und kontrollieren
Du sorgst bei regelmäßigen Kontrollen dafür, dass Schorn-
steine, Kamine und Heizungs- oder Lüftungsanlagen sauber 
sind und sicher funktionieren.

Messen und dokumentieren
Im Auftrag von Sicherheit, Brand- und Umweltschutz über-
prüfst du Heizungsanlagen und Kaminöfen bzw. deren Heiz-
abgase mit einem Messgerät, zum Beispiel auf Schadstoffe 
wie Kohlenmonoxid oder Staubpartikel.

Beraten und organisieren
Umweltschutz und Energiesparen sind heute und in Zukunft 
Themen, die Mieter und Hausbesitzer besonders beschäftigen. 
Darum gehört es zum Beispiel zu deinen Aufgaben, deine 
Kunden zu informieren, wie sie richtig heizen und gezielt 
Energie sparen können.

Ein Beruf mit Zukunft
Nach deiner Ausbildung und auf dem Weg zur Meister-
prüfung, kannst du dich als Energieberater weiter 
qualifi zieren und 
eine umfassende 
Beratung und 
computergestützte 
Analysen anbieten, sowie 
Energieausweise ausstellen.

Berufsschulen, Berufsschulzentren oder 

Landes-Kaminkehrerschulen, teilweise 

mit angeschlossenem 

Internat, statt.

Auf Antrag kannst du deine 

Ausbildungszeit verkürzen.
Analysen anbieten, sowie 
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