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Bechinger GmbH

Stettinerstr. 13 
88677 Markdorf

Tel. 07544-3051 
Fax 07544-3052

www.bechinger-gmbh.de

Du bist körperlich fit und belastbar, hast keine bechinger-gmbh@t-oniine.de

Angst, dir die Hände schmutzig zu machen, bist 

teamfähig, denkst gerne mit und bist bereit zu lernen?

Dann könnte der Beruf Gipser und Stukkateur der

richtigte für dich sein.

Schau mal: https://www.youtube.com/watch?v=lZ9piHk- 

Miw

Inhalte der Ausbildung als Stuckateur/in.

Die Ausbildung zum/zur Stuckateur/in dauert drei Jahre und ist dual. Den praktischen Teil 
des Berufs lernst du in deinem Ausbildungsbetrieb kennen. Das können in Betriebe des 
Stuckateurhandwerks oder industrielle Ausbaubetriebe sein.

An bestimmten Wochentagen oder in regelmäßigen Abständen besuchst du den Unterricht in 
einer Berufsschule, wo du die theoretischen Grundlagen mitnimmst.

In unserem Fall besuchst du den Blockunterricht in Leonberg.

Der Ausbildungsberuf Stuckateur/in fordert deinen ganzen Einsatz. Körperliche Fitness und 
Geschick ist für die meisten Arbeitgeber in diesem Feld daher wichtiger als ein perfekter 
Schulabschluss.

Wenn deine Bewerbung erfolgreich war und du deinen Ausbildungsplatz zum/zur 
Stuckateur/in bekommen hast, geht es gleich los in die praktische Tätigkeit:

Vom ersten Ausbildungsjahr an lernen Auszubildende zum/zur Stuckateur/in, wie Putze 
hergestellt und aufgetragen werden. Aber um den Arbeitsauftrag korrekt umsetzen zu können, 
musst du auch wissen, wie man Baupläne liest und Aufmaßskizzen anfertigt. Schon bald 
kannst du eine Trockenbauwand aufstellen und fertigst deine ersten Stuckprofile.

Unsere aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie unterwww.bechinger-gmbh.de
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In der Abschlussprüfung stellst du dein Können anhand einer praktischen Aufgabe und 
schriftlichen Fragen zu den Themen Stuck und Putz, Trockenbau sowie Wirtschafts- und 
Sozialkunde unter Beweis.

Willst du eine Weiterbildung an die Berufsausbildung anschließen, kannst du mit deinem 
Ausbildungszeugnis in der Tasche auch die Prüfung als Stuckateurmeister/in ablegen.

Gehalt & Verdienst Stuckateur/in

Von schöner Kunst allein füllt sich dein Kühlschrank leider nicht. Bevor du dich für eine 
Ausbildung entscheidest, ist es unerlässlich zu wissen, wie es beim Stuckateur mit dem Gehalt 
aussieht. Wenn du abends nach Hause kommst und körperlich erschöpft bist, möchtest du 
sicherlich auch mal ins Kino gehen oder in einer Bar entspannen.

Das Stuckateur Gehalt bei deiner dreijährigen Ausbildung ist tariflich geregelt. In ganz 
Deutschland bekommen also am Ende des Monats alle Stuckateurlehrlinge den gleichen 
Geldbetrag auf ihr Konto überwiesen.

Was verdient ein Stuckateur während der Ausbildung?

Zu Beginn deiner Ausbildung musst du zunächst alle wichtigen Handgriffe und Werkzeuge 
kennenlemen. Natürlich, bist du für den Betrieb somit noch keine große Erleichterung, da du 
sicherlich viele Fragen haben wirst und unter Anleitung arbeiten musst. Es überrascht also 
nicht, dass dein Verdienst als Stuckateur im ersten Lehrjahr zwischen 610 und 690 Euro liegt. 
Im zweiten Lehrjahr jedoch kann dein Stuckateur Gehalt bereits auf bis zu 1060 Euro 
ansteigen. In deinem letzten Ausbildungsjahr arbeitest du bereits relativ selbstständig und hast 
so viele Erfahrungen gesammelt, dass dein Bruttogehalt noch einmal erhöht wird. Als fast 
ausgelemter Stuckateur verdienst du bis zu 1.340 Euro, also eine Menge Geld, auch für einen 
handwerklichen Beruf.

Je nach dem an welchem Projekt du gerade arbeitest, kann es gut sein, dass du auch am 
Wochenende arbeiten musst. Hier musst du als Stuckateur beim Gehalt keine Abstriche 
machen. Der Stundensatz wird auf deinen normalen Lohn draufgerechnet.

Als ausgelemter Stuckateur ist dein Verdienst natürlich höher und du kannst je nach Betrieb 
und Art deiner Tätigkeit bis zu 2.200 Euro verdienen. Der Beruf des Stuckateurs gehört 
demnach zu einem der besser bezahlten Handwerksberufe. Außerdem hängt dein Gehalt als 
Stuckateur davon ab, in welchem Teil Deutschlands du lebst und arbeitest. Die Vergütungen 
sind im Westen wesentlich höher, da sich der Lohn an den Lebenskosten des jeweiligen 
Bundeslandes orientiert.

Durchschnittliche Ausbildungsvergütung

1. 610-690 6 1. Lehrjahr
2. 840-1060 € 2. Lehijahr
3. 1060-1340 €3.Lehrjahr



Was kann ich als Stuckateur nach der Ausbildung verdienen? Wie es auch in anderen 
Branchen üblich ist, steigt als Stuckateur dein Gehalt, je mehr Erfahrungen du im Beruf 
sammeln konntest. Zudem gibt es für Stuckateure viele Weiterbildungsmöglichkeiten mit 
denen du zusätzlich dein Konto aufstocken kannst. Manchmal bietet auch der Betrieb in dem 
du tätig bist Zusatzqualifikationen an. Wenn du diese wahmimmst, hat das natürlich einen 
positiven Effekt auf die dir zugeteilten Aufgaben und auch auf deinen Verdienst. Als Meister 
kannst du je nach Wohnort bis zu 3.600 Euro brutto verdienen. Der Beruf ist also die perfekte 
Kombination aus Leidenschaft und gutem Gehalt.

Nach dem erworbenen Meistertitel muss noch lange nicht Schluss sein: Das Ende ist als 
Stuckateur mit diesem Gehalt noch nicht in Sicht. Nachdem du deine Meisterprüfung 
erfolgreich abgelegt hast, kannst du dich an Fachschulen weiterbilden, deinen eigenen Betrieb 
eröffnen oder sogar ein Studium an einer Fachhochschule absolvieren. Wie du siehst, gibt es 
viele Wege wie du als Stuckateur ein hohes Gehalt bekommen kannst.

Unseren Betrieb lernst du kennen, wenn du auf unsre 
homepage schaust:

www.bechinger-gmbh.de

http://www.bechinger-gmbh.de

