
Ausbildung zum Anlagenmechaniker

Anlagenmechaniker bauen, warten und reparieren wichtige Geräte und Rohrsysteme.  
Sie sorgen dafür, dass Gas- und Wassernetze technisch einwandfrei funktionieren und 
leisten so einen wichtigen Beitrag für unsere Versorgung mit Energie und Trinkwasser.

Im Berufsweltenportal findest du noch mehr Informationen über die Ausbildung zum 
Anlagenmechaniker. Klicke dich gerne mal durch.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

mind. Hauptschule

1.081 € im Durchschnitt 

Gas-, Wasser- oder Energieversorgungs-
unternehmen

Mathe, Physik, Informatik, Teamfähig-
keit, handwerkliches Geschick

Meister, Techniker, Netzmonteur 

Planung & Herstellung
• Aufträge annehmen und 

Umsetzung planen
• Herstellen von Anlagen- 

komponenten
• Bearbeiten von Rohren aus 

Metall oder Kunststoffen
• Montieren von Rohren, 

Formstücken und Armatu-
ren zu einer Leitung

• Hausanschlüsse herstellen

Wartung & Instandhaltung
• Funktionsprüfung von  

Anlagenteilen und Bau- 
gruppen

• Armaturen austauschen
• Neuverlegung von Rohrs- 

ystemen
• Dichtheit von Schweißnäh-

ten und Dichtungen prüfen

 

Störungs- und Bereit- 
schaftsdienst

•	 Fehler	finden	und	Betriebs-
störungen beheben

• Lecks und Rohrbrüche  
absichern

• Kundengespräche führen

Der Beruf des Anlagenmechanikers passt zu dir, wenn du 
gerne handwerklich und mit den Händen arbeitest, aber auch 
Spaß an Maschinen und Elektronik hast. Wichtig ist, dass du 
präzise und zuverlässig arbeitest, denn viele Aufgaben sind 
mit großer Verantwortung verbunden. 

Aufgaben eines Anlagenmechanikers auf einen Blick

Außerdem ist wichtig, dass du
• körperlich belastbar bist und mit  

anpacken kannst,
• logisch und praktisch denkst,
• gerne im Freien arbeitest

www.berufswelten-energie-wasser.de

https://berufswelten-energie-wasser.de/berufe-von-a-z/anlagenmechaniker/
http://www.berufswelten-energie-wasser.de


Gehalt: Was verdient ein Anlagenmechaniker?
Die Ausbildung zum Anlagenmechaniker gehört zu den am 
besten bezahlten technischen Ausbildungsberufen in Deutsch-
land. Viele Unternehmen bezahlen nach einem Tarifvertrag. 
Dann hängt es davon ab, welcher Tarifvertrag gilt. Unterschie-
de in der Höhe des Gehalts gibt es außerdem je nach Bundes-
land und auch zwischen Handwerk und Industrie.

Dauer und Aufbau der Ausbildung
Die	Ausbildung	dauert	regulär	3,5	Jahre	und	findet	sowohl	im	
Betrieb als auch in der Berufsschule statt.  Die Abschlussprü-
fung wird bei dieser Ausbildung in zwei Teile gegliedert und 
über die gesamte Ausbildung gestreckt. Anstelle einer Zwi-
schenprüfung machst du nach dem zweiten Ausbildungsjahr 
den ersten Teil der Abschlussprüfung. Der zweite Teil folgt am 
Ende der Ausbildung.

Geprüfte:r Netzmeister:in

Fach- und  
Führungsaufgaben

Dauer: zwischen 6 und  
30 Monaten 

Weiterbildung und Aufstiegschancen nach der Ausbildung
Nach deiner Ausbildung kannst du dich in verschiedenen Bereichen weiterbilden.

Verdienst in der  
Ausbildung im Überblick

1. Ausbildungsjahr:  
 936 € – 1.068 €

2. Ausbildungsjahr:  
 1.005 € – 1.118 €

3. Ausbildungsjahr:  
 1.077 € – 1.164 €

4. Ausbildungsjahr:  
 1.146 € – 1.227 €

www.berufswelten-energie-wasser.de

Eine große Auswahl freier Ausbildungsplätze für Anlagenmechaniker  
findest du in unserem Stellenportal.

Wesentliche Aufgabenbereiche, die du während deiner  
Ausbildung lernst, sind:
• Werkstücke bearbeiten und anfertigen durchsägen, bohren, feilen
• Rohrsysteme warten und reparieren
• Komponenten der Steuerungs- und Regelungs-technik einbauen
• Umweltschutz und verantwortlicher Umgang mit Erdgas und Trinkwasser

Netzmonteur

Bereich: Strom, Gas,  
Wasser oder Fernwärme

Montage-, Instandhaltungs- 
und Entstörungsaufgaben 

an Versorgungsnetzen

staatlich geprüfter Techniker

berufsbegleitend
Fachschule für Technik

Organisatorische und  
unternehmerische Aufgaben

Dauer: 2-4 Jahre
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http://www.berufswelten-energie-wasser.de
https://berufswelten-energie-wasser.de/jobs-computer-und-it/

