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und Pflichten während der Ausbil-
dung, Organisation des Ausbil-
dungsbetriebs und Umweltschutz.
In der Berufsschule stehen Themen
in berufsspezifischen Lernfeldern
(zum Beispiel Einrichten einer Bau-
stelle, Herstellen eines Stahlbeton-
bauteiles, Einbauen eines Estrichs)
und in allgemeinbildenden Fächern
wie Deutsch und Wirtschafts- und
Sozialkunde auf dem Plan. Auszu-
bildende sollten ein Interesse an
praktisch-konkreten Tätigkeiten
mitbringen, ebenso kreative und ge-
stalterische Talente haben.

Typische Arbeits- und Einsatzberei-
che von Stuckateuren sind Betriebe
des Stuckateurhandwerks, indus-
trielle Ausbaubetriebe oder im Fas-
saden- und Trockenbau. Darüber hi-
naus finden sie auch Beschäftigung
in Restaurierungswerkstätten und
bei Betreibern historischer Stätten,
bei Kirchenbauämtern sowie Äm-
tern für Denkmalpflege.

Azubis zahlreiche Fähigkeiten, etwa
wie Putze hergestellt und aufgetra-
gen werden, Putz- und Stuckschä-
den zu beurteilen sind und welche
Maßnahmen zur Schadensbegren-
zung einzuleiten sind.

Zudem ist der Aufbau von Arbeits-
und Schutzgerüsten sowie die Prü-
fung der Betriebssicherheit ebenso
Bestandteil der Ausbildung wie das
Erlernen, wie man Zeichnungen liest
und eigene Aufmaßskizzen anfer-
tigt, wie geprüft wird, ob die geleiste-
te Arbeit fehlerfrei ist, Fertigbauteile
wie Türen montiert und Ummante-
lungen aus Gipskartonplatten her-
gestellt werden oder wie vor Ort
Stuckprofile gezogen und Säulen ge-
dreht werden. Auch die Auswahl von
Geräten und Maschinen sowie der
Umgang mit Gefahrstoffen sind Teil
der Ausbildung.

Darüber hinaus erlangen die Azubis
Kenntnisse über Themen wie Rechte

DStuckateurinnen und Stuck-
ateure verputzen Rohbauten

innen wie außen, integrieren dabei
auch Lichtquellen, Rollläden und
Belüftungseinrichtungen und mon-
tieren Trockenbauteile. Außerdem
gestalten oder restaurieren sie histo-
rische Fassaden und schmückende
Stuckaturen.
Der Beruf Stuckateur ist ein dreijäh-
riger, anerkannter Ausbildungsbe-
ruf in Industrie und Handwerk.
Während der Ausbildung lernen die

Fakten
zur Ausbildung

Stuckateur
(m/w/d)

HANDWERK

Ausbildungsvoraussetzung:
meistens Hauptschulab-
schluss

DAusbildungsvergütung vari-
iert je nach Betrieb, Bundes-
land und Aulsbildungsjahr

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

CHECK-BOX

Obligatorisch: Arbeiten mit Schutzmaske. Foto: U. Leibbrand GmbH

U. Leibbrand GmbH
Lutherstraße 65
73614 Schorndorf
www.leibbrand.de

www.motiviertindenjob.de/
Leibbrand

Ausbildungsangebote (m/w/d)

Maler und Lackierer
Stuckateur
Raumausstatter
Schreiner
Ausbau-Manager
Duales Studium:
BWL-Handwerk

Voraussetzungen
• Lehrberufe: Hauptschulabschluss
oder Mittlere Reife

• Studium und Ausbau-Manager: Abitur
oder Fachhochschulreife

• handwerkliches Geschick und
technisches Verständnis

• Beherrschen der deutschen
Sprache

• Kreativität
• Flexibilität und Lernbereitschaft
• Interesse an neuen Techniken
und Materialien

• hohes Engagement, Pflicht-
und Verantwortungsbewusstsein

Kontakt
Ilona Wurster
Telefon: 0 71 81/9 20 15-11
jobs@leibbrand.de

Lehrlinge obligatorische Work-
shops. So wird sichergestellt, dass
die ganze Breite des Ausbildungsbe-
rufs erlernt wird. Sind alle Work-
shops erfolgreich absolviert, erhält
der Azubi seinen Ausbildungspass.
Die Organisation erfolgt mittels ei-
ner App – eigens vom Unternehmen
entwickelt. Sie erinnert, wann und
wo ein Lehrgang stattfindet, der In-
halt kann bereits vorab durchge-
spielt werden – und die erfolgreiche
Teilnahme wird bestätigt.

U. Leibbrand GmbH
„Ohne Handwerk geht nichts – auch in Zeiten von Corona“

Leibbrand ist ein Betrieb mit etwa 90
Mitarbeitern und hat sich schnell
auf die Anforderungen in diesen ak-
tuell ungewöhnlichen Zeiten einge-
stellt. Arbeiten in kleinen Teams
und Abstand halten sind die Gebote
der Stunde. Aber natürlich ist es
auch wichtig, auf die Zeit nach der
akuten Phase der Corona-Krise zu
blicken. „Wir gehen davon aus, dass
die Aussichten für unsere Maler,
Stuckateure, Schreiner, Raumaus-
statter, Bodenleger und Ausbau-Ma-
nager weiterhin gut bleiben“, sagt
Geschäftsführer Thomas Mürdter.
„Wahrscheinlich hat der ein oder an-
dere in der Zeit des Home-Office
überlegt, dass sein Zuhause ein Up-
date brauchen könnte. Dafür sind
unsere Teams bestens gerüstet, und
auch unsere Auszubildenden wer-
den aktiv in alle Arbeiten eingebun-
den.“ Im Zentrum der Ausbildung
bei U. Leibbrand steht die fachliche
Qualifikation: Diese wird von erfah-
renen Meistern und Gesellen im
praktischen Arbeitsalltag vermittelt.
Damit sämtliche relevanten Themen
behandelt werden, besuchen alle



U. Leibbrand GmbH
Schorndorf

Thomas Mürdter: Der Bewerber sollte handwerkliches Geschick mit-
bringen. Wenn ich lese, dass einer sein Jugendzimmer tapeziert und
gestrichen hat, ist das sehr gut. Im Schulzeugnis sollten die Noten zu-
mindest durchschnittlich sein, wichtig ist uns eine gute Verhaltensnote.

Mohamad Omar: Ich habe die Firma U. Leibbrand GmbH beim Besuch
der Messe „Fokus Beruf“ kennengelernt. Deren Vielseitigkeit hat mich
beeindruckt. Ich habe in Syrien bereits als Schneider und Schreiner
gearbeitet. Bei Leibbrand sah ich die Möglichkeit, mich weiterzuent-
wickeln. Mit der Unterstützung eines Freundes habe ich die Bewerbung
aufgesetzt. Ich wurde zum
Praktikum eingeladen, war
auf der Baustelle, habe
mitgearbeitet und wurde
von den Kollegen gut auf-
genommen. Das Gespräch
am Ende der Woche hat
mich überrascht: Ich war
nervös und unvorbereitet
– trotzdem war es locker,
entspannt und ich bekam
ein Angebot.

Firma U. Leibbrand GmbH
Maler und Stuckateure,
Raumausstatter, Schreiner,
Farbenmarkt und schau_raum
in Schorndorf
www.leibbrand.de

Mohamad Omar,
Ausbildung zum Raumausstatter

Da ich damals nicht so gut
Deutsch sprechen konnte,
habe ich das Anschreiben
zum Teil auf Englisch formu-
liert, und ein Freund hat das
für mich übersetzt.

Die Bewerbung kann per Mail geschickt werden, soll-
te jedoch ordentlich aufbereitet sein: Ein fehlerfreies
Bewerbungsschreiben, Praktikums-Zeugnisse und
Bescheinigungen über Vereine oder Jugendgruppen
gehören dazu. Bei Interesse laden wir die Bewerber
zum Praktikum ein. Am Ende des Praktikums erfolgt
ein Abschlussgespräch, und wir stellen fest, ob wir
zueinander passen könnten. Wenn ja, gibt’s gleich
ein Job-Angebot. Herr Omar war von Anfang an sehr
interessiert und hat viel nachgefragt. Er zeigte gute
Umgangsformen und handwerkliches Geschick.

Ich wünsche mir im Ge-
spräch einen authentischen
Eindruck des Bewerbers
und keine vorbereiteten
Phrasen.
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