
Ausbildung zum 

Rieger – Wir setzen auf Beständigkeit:

Die RIEGER Tief- und Rohrleitungsbau GmbH & 
Co. KG ist ein modernes, mittelständisches Bau-
unternehmen mit Sitz in Wadgassen, Saarland. Als 
1925 gegründetes Unternehmen können wir 
jahrelange Erfahrung im Bereich Tief- und Rohr-
leitungsbau vorweisen und beschäftigen ca. 30 
Mitarbeiter. Unser Leistungsangebot ist äußerst 
abwechslungsreich und reicht vom Rohrleitungs-
bau (Gas- und Wasserleitungen) und kleineren 
Kanalbaumaßnahmen über Straßen- und Ver-
kehrswegebau bis hin zu sonstigen Tiefbau-
arbeiten, bspw. für Kabelverlegungen. Das Unter-
nehmen ist nach DVGW GW 301 und als 5-Sterne-
Meisterhaft-Betrieb durch den AGV Bau Saar 
zertifiziert. 

Dies dient wie unser betriebliches Management-
system der ständigen Verbesserung der Unter-
nehmensprozesse, der Weiterbildung unserer Mit-
arbeiter sowie der Qualität der auszuführenden 
Arbeiten. Unser Ziel: Eine größtmögliche 
Kundenzufriedenheit.

Unternehmen

Doch wir setzen nicht nur bei unseren Kunden und 
Partnern auf  Beständigkeit und Langfristigkeit der 
Geschäftsbeziehungen, sondern wir bieten auch 
intern ein Umfeld, das in unserer schnelllebigen 
Zeit für einen sicheren Arbeitsplatz und eine gute 
Zusammenarbeit steht.

www.rieger-tiefbau.de

Rohrleitungsbauer
(m/w/d)

Saugbaggerarbeiten

 
Unsere Ausbildungs- 
und 
Stellenangebote.

Deine Zukunft.

zertifiziert nach DVGW GW 301



 berufenet.arbeitsagentur.de → Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)

Arbeitsorte:
Rohrleitungsbauer (m/w/d) arbeiten in erster Linie 
auf  Baustellen im Freien. Darüber hinaus arbeiten 
sie ggf. auch in Werkstätten oder führen auch 
Installationen bis ins Haus hinein durch.

Wir bieten in unserem Unternehmen die Möglichkeit 
zur Weiterbildung im Schwerpunkt Straßenbau- oder 
Rohrleitungsbauarbeiten an. Rohrleitungsbauer 
(m/w/d) stellen Rohrleitungssysteme für Wasser, Gas, 
Öl oder Fernwärme her und warten diese. Bevor sie 
die Rohre verlegen, schachten sie die Rohrgräben 
aus und sichern sie ab. Dann lassen sie die benötig-
ten Rohrteile in die Grube hinab. Größtenteils verwen-
den sie Normrohre. Spezielle Einzelstücke wie 
Abzweige oder Biegungen, die nicht fertig bezogen 
werden können, stellen sie in ihrer Werkstatt selbst 
her. In der Baugrube verbinden sie die Rohrteile zu 
einer belastbaren und dichten Leitung, die z. T. auch 
hohem Druck standhalten muss. Je nach Material 
des Rohres verschweißen, verkleben oder ver-
schrauben sie die Einzelstücke. Sie bauen auch Ab-
zweige, Absperrschieber und Messvorrichtungen 
ein. Danach nehmen sie eine Dichtheitsprüfung vor, 
desinfizieren und beproben die Leitung. Ist alles in 
Ordnung, schließen sie die Rohrgräben wieder. 
Daneben übernehmen sie auch Reparatur- und 
Wartungsarbeiten an Leitungen: Sie beheben u. a. 
Rohrbrüche und erneuern Versorgungsleitungen 
oder Hausanschlüsse.

berufenet.arbeitsagentur.de → Rohrleitungsbauer  (m/w/d)
Vgl.: www.berufe.tv → Rohrleitungsbauer (m/w/d) u. 

Ausbildungsbeginn:

Tiefbaufacharbeiter (m/w/d) führen je nach 
Ausbildungsschwerpunkt, Erdarbeiten durch,  
stellen Baugruben, Gräben, Verkehrswege sowie 
Verkehrsflächen her, bauen Ver- und Entsorgungs-
systeme ein oder führen Tiefbohrarbeiten durch. 
Dabei können sie im Neubau, in der Sanierung oder 
bei der Außerbetriebnahme tätig sein. Die zweijähri-
ge Ausbildung wird in 5 Schwerpunkten angeboten: 
Straßen-, Rohrleitungs-, Kanal-, Gleis-, Brunnen- und 
Spezialtiefbauarbeiten.  

Ausbildungsplatz:
Für das aktuelle Ausbildungsjahr suchen wir einen 
motivierten und zuverlässigen Auszubildenden 
(m/w/d) zum Rohrleitungsbauer (m/w/d).

Der Ausbildungsbeginn erfolgt in der Regel zum 
01.08. eines jeden Jahres.

Dauer der Ausbildung:
Rohrleitungsbauer (m/w/d) ist ein dreijähriger aner-
kannter Ausbildungsberuf. Zunächst erfolgt eine 
zweijährige Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter 
(m/w/d), d.h. der Auszubildende (m/w/d) erhält einen 
Ausbildungsvertrag für zwei Jahre. Auf  Wunsch und 
bei Eignung kann die Ausbildung zum Rohr-
leitungsbauer  (m/w/d) unmittelbar im Anschluss 
gemacht werden. Dies ist eine einjährige zusätzliche 
Ausbildung und bedeutet gleichzeitig eine Ver-
längerung des Ausbildungsvertrags um ein Jahr.

Allgemeines Anforderungs-/ Leistungsprofil im 
Tiefbau und Straßenbau

Vgl.: www.berufe.tv → Tiefbaufacharbeiter (m/w/d) u.

Voraussetzungen:

- Gute Noten in den technischen/ naturwissen-
 schaftlichen Fächern (Mathematik, Physik etc.) 

- Kommunikationsfähigkeit

- Lernbereitschaft

- Mind. Hauptschulabschluss

- Eigeninitiative/ Einsatzbereitschaft
- Selbstständiges, analytisches Denken

- Teamfähigkeit

- Zuverlässigkeit

- Gute körperliche Konstitution

- Umsicht (z. B. beim Einsetzen von großen und schweren 

 Wartungs- und Reparaturmaßnahmen sowie bei der  
 Handhabung der Messgeräte, Werkzeugen und 
 Maschinen)
- Auge-Hand-Koordination (z. B. bei Bohrungen)
- Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein (z. B. beim 
 Durchführen von Dichtheitsprüfungen, beim Prüfen von 

- Handwerkliches Geschick (z. B. bei Rohrsanierungs-, 

 Schweißnähten oder beim Arbeiten mit Erdbewegungs-
 maschinen)

Des Weiteren suchen wir auch immer wieder 
motivierte und zuverlässige Auszubildende zum 
Straßenbauer (m/w/d) oder Auszubildende zum 
Baugeräteführer (m/w/d). Bei Interesse können Sie 
auch diesbezüglich gerne eine Anfrage an uns 
stellen. 

 Rohrstücken in die Baugrube)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Saugbaggerarbeiten

www.rieger-tiefbau.de

zertifiziert nach DVGW GW 301


