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Name:
Benedikt Egert, 39 Jahre

Aktueller Beruf :
Dachdeckermeister
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  Wo haben Sie die Ausbildung 

 begonnen?

Am 01.08.1996 habe ich die Ausbildung zum 

Dachdecker bei der Firma Prange begonnen.

  Warum haben Sie dort begonnen?

 Weil ich einen Handwerksberuf erlernen 

wollte und ich gerne an der frischen Luft und in 

der Höhe arbeiten wollte.

  War das Ihr Traumberuf?

 Da ich nach der Realschule nicht mehr 

weiter die Schulbank drücken wollte und mein 

Talent zum Fußballprofi bei weitem nicht aus-

reichte, fiel die Wahl auf Dachdecker, da dieser 

wahrscheinlich der vielseitigste Handwerksberuf 

ist. Bereut habe ich die Entscheidung nicht.

  Welche Schritte folgten auf dem Weg

 zu Ihrer jetzigen Position?

Nach meiner 3-jährigen Ausbildung wurde ich 

als Geselle bei der Fa. Prange übernommen. 

Nachdem ich einige Jahre meine Erfahrungen 

als Junggeselle sammeln konnte, wurde ich 

nach und nach zum Vorarbeiter und leitete mei-

ne „eigenen“ Baustellen. Als ich dann einig e 

Jahre Berufserfahrung aufbringen konnte, habe 

ich 2011 die Meisterschule in Eslohe besucht 

und erfolgreich abgeschlossen, seitdem bin ich 

als Dachdeckermeister im Hause Prange be-

schäftigt.

  Gibt es weitere Aufstiegschancen?

 Fortbildungsmöglichkeiten wären unter 

anderem ein fachbezogenes Studium oder der 

Betriebswirt des Handwerks.

  Haben Sie aktuell 

 Personalverantwortung?

Durch meine Position als Bauleiter ist die Ein-

teilung der Mitarbeiter ein Teil meiner täglichen 

Arbeit, außerdem bin ich als Ausbilder für aktuell 

drei Auszubildende verantwortlich.

  Würden Sie jungen Menschen eine 

Ausbildung in Ihrem Beruf empfehlen?

Sofort! Gerade durch die tägliche Arbeit im 

Team, an der frischen Luft und den häufig wech-

selnden anspruchsvollen Baustellen erlebt man 

täglich neue Herausforderungen. Außerdem 

werden in den nächsten Jahren gute Hand-

werker immer dringender benötigt.

  Haben Sie junge Menschen schon 

 selber ausgebildet? 

Worauf kommt es Ihnen an?

Die Ausbildung in unserem Betrieb ist schon im-

mer ein wichtiger Bestandteil, denn nur durch 

eigenen Nachwuchs können wir einem Fach-

kräftemangel entgegen wirken. Außerdem sind 

wir mit unserem Team in den verschiedensten 

Altersgruppen immer bereit das uns übertragene/

beigebrachte an junge, interessierte Menschen 

weiterzugeben.
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Unternehmen: Prange GmbH

Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmen:
· Bauklempner / in
· Schieferdachdecker / in

Voraussetzungen:
Hauptschulabschluss

Weitere Informationen zum Beruf:
Dachdecker / innen der Fachrichtung Dach-, Wand- 
und Abdichtungstechnik stellen Holzkonstruktionen 
für Dachstühle her und decken Dach- und Wand-
flächen mit Dachziegeln und Dachsteinen ein. Sie 
dichten Dach- und Wandflächen ab, bringen Wär-
medämmungen und Fassadenbekleidungen an und 
bereiten Flachdächer für Dachbegrünungen vor.
Auch Vorrichtungen zur Ableitung von Oberflä-
chenwasser, Regenrinnen, Kaminanschlüsse, Blitz-
ableiter, Dachfenster und Solarenergie-Systeme 
montieren sie. Alle genannten Teilbauwerke warten, 
inspizieren und reparieren sie auch. 
(Quelle: www.berufenet.arbeitsagentur.de)

Weitere Unternehmen in Brilon und Olsberg*:
· Dauber Naturschieferdächer-Bedachungen 
 – Bauklempnerei
· Klüppel Bedachungen GmbH & Co. KG
· Niggemeier Bedachungen GmbH

* Es können nur Unternehmen, die im Ausbildungskompass 
auf www.ausbildungsboerse-bo.de gelistet sind berück-
sichtigt werden. D.h., es kann noch weitere Unternehmen 
in Brilon und Olsberg geben, die den Beruf ausbilden.
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Mach Karriere in Brilon und Olsberg Mach Karriere in Brilon und Olsberg


