
Ein Großteil des Wassers, das wir jeden Tag verbrauchen, stammt aus der Erde tief unter uns: dem 
Grundwasser. Brunnenbauer fördern dieses kostbare Wasser zutage, sodass wir es zum Trinken, Kochen 
oder Waschen verwenden können. Wer sich für moderne Technik und schwere Maschinen interessiert, 
wetterfest ist und mit anpacken kann, findet in der Ausbildung zum Brunnenbauer einen anspruchsvol-
len Beruf mit Zukunft.

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

Planung & Vorbereitung
• Brunnenbaustellen einrichten 

und absichern
• Bohrgeräte und Werkzeuge 

auswählen und einrichten
• Untersuchung und Analyse 

des Baugrunds

Bohr- & Bauarbeiten
• Vertikale und horizontale  

Bohrungen ausführen
• Rohrstränge einbauen
• Brunnen reinigen und sanieren
• Pumpversuche durchführen
• Verantwortung für die Erst-

ausbildung

Instandhaltung &  
Sanierung

• Regenerierungsverfahren 
durchführen

• Pumpen prüfen und warten
• Geräte und Maschine  

bedienen und instandhalten
• Reparaturen veranlassen
 betrieblicher Einrichtungen
• Beurteilen und Beheben von 

mechanischen und elektro-
technischen Störungen

• Instandhalten von mechani-
schen und elektrotechnischen 
Anlagen und Betriebsmitteln

Brunnenbauer führen Bohrungen durch, um Grundwasser 
zu erschließen und nutzbar zu machen. Mithilfe geologischer 
Kenntnisse erkennen sie, wo sich Wasser-Reservoirs befinden 
und bohren anschließend mit modernsten Arbeitsgeräten die 
Brunnenschächte. 

Aufgaben eines Brunnenbauers auf einen Blick

Das solltest du mitbringen:
• Interesse an Maschinen und Technik
• handwerkliches Geschick
• bei Wind und Wetter gerne draußen

Ausbildung zum Brunnenbauer

www.berufswelten-energie-wasser.de

Bauwesen, Wasserwerke

Mathe, Physik, Werken & Technik

Meister, Techniker, Studium

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Hauptschulabschluss

1.074€ im Durchschnitt

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


Gehalt: Was verdient ein Brunnenbauer?
In der Ausbildung zum Brunnenbauer verdienst du laut 
BIBB durchschnittlich 1.075 Euro pro Monat. Nach deiner 
abgeschlossenen Ausbildung kannst du mit einem Brutto-
Einstiegsgehalt von durchschnittlich 32.500 Euro pro Jahr 
rechnen. Das sind etwa 2.700 Euro brutto pro Monat. 

Dauer und Aufbau der Ausbildung
Die Ausbildung zum Brunnenbauer ist eine duale Berufsaus-
bildung. Das bedeutet, dass du die Zeit jeweils zur Hälfte auf 
Baustellen bzw. im Betrieb sowie an der Berufsschule ver-
bringst.

Wesentliche Aufgabenbereiche, die du  
während deiner Ausbildung lernst, sind:
• wie Bohrungen im Trocken- und Spülbohrverfahren  
 durchgeführt werden

• wie Brunnen für geophysikalische und optische  
 Untersuchungsverfahren vorbereitet werden

• wie Schachtbrunnen hergestellt werden

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

www.berufswelten-energie-wasser.de

Eine große Auswahl freier Ausbildungsplätze als Brunnenbauer:in findest du  
in unserem Stellenportal!
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Verdienst in der  
Ausbildung im Überblick

1. Ausbildungsjahr:  
 855€ bis 920€

2. Ausbildungsjahr:  
 1.060 bis 1.230€

3. Ausbildungsjahr:  
 1.270€ bis 1.495€ 

Brunnenbaumeister 

organisatorische Abwicklung  
der Baustellen

fachliche Führung von Kolonnen

Techniker

Bohrtechnik

Bautechnik (Tiefbau)

Studium

Bauingenieur:in

Umweltingenieur:in

http://www.berufswelten-energie-wasser.de
https://berufswelten-energie-wasser.de/stellenanzeigen-fuer-brunnenbauer/

