
Rohrnetzmonteur/in BP
montieren, verlegen, reparieren, warten, leiten, führen
Rohrnetzmonteure und Rohrnetz-
monteurinnen leisten körperlich an-
strengende Arbeit innerhalb der Gas-
und Wasserversorgungsbetriebe. Als
Lieferanten für Gas und Wasser sind
sie verantwortlich für den Bau, den
Unterhalt und den Betrieb dieses
weitläufigen unterirdischen Leitungs-
netzes inklusive Hausanschlüsse.

Rohrnetzmonteure und Rohrnetz-
monteurinnen berechnen den Materi-
albedarf für die neuen Leitungen, stel-
len das Material bereit, planen und or-
ganisieren den Transport und richten

die Baustelle ein. Ihre Arbeit verrich-
ten sie bei jeder Witterung im Freien.
Im Team verlegen die Monteure und
Monteurinnen die Gas- und Wasser-
leitungen, montieren Hinweisschilder
und Hydranten nach genauen Plänen.

Sie kümmern sich auch um die
Wartung und Reparatur bestehender
Rohrnetze und führen an Gas- und
Wasserleitungsnetzen Kontrollen zur
Sicherheit und Unfallverhütung durch.
Meist steht eine kleine Arbeitsgruppe
unter ihrer Leitung.

Was und wozu?
Damit es auf der Baustelle rund
läuft, übernimmt der Rohrnetz-
monteur die Verantwortung für
den Bau, Unterhalt und Betrieb
von Gas- und Wasserleitungsnet-
zen, überwacht die Arbeiten und
führt Sicherheitskontrollen durch.

Damit es bei einer Betriebsstö-
rung nicht zu einem Wasserscha-
den kommt, setzt die Rohrnetz-
monteurin die Wasserleitungen
ausser Betrieb.

Damit es nicht zu Betriebsstörun-
gen kommt, kontrolliert der Rohr-
netzmonteur die Druckregulier-
und Messstationen regelmässig.

Damit eine Betriebsstörung so
schnell wie möglich behoben
werden kann, repariert die Rohr-
netzmonteurin die Wasserlei-
tungsbrüche und installiert wenn
nötig neue Wasserleitungen in
den Gebäuden.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Interesse an praktischer Arbeit,
bautechnisches Interesse
Kommunikationsfähigkeit,
Führungseigenschaften
praktische Veranlagung, manuelles
Geschick

räumliches Vorstellungsvermögen

Selbstständigkeit

technisches Verständnis

Verantwortungsbewusstsein,
Gefahrenbewusstsein

Wetterfestigkeit

widerstandsfähige Konstitution, Fitness
und Kraft

ZuverlässigkeitFacts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
Abgeschlossene Berufsausbildung
und 2 Jahre praktische Erfahrung in
Rohrnetzmontage oder mindestens
5 Jahre Rohrnetzmontage-Praxis (oh-
ne abgeschlossene Berufsbildung)
sowie Polyethylen-Schweisser-Aus-
weis.

Ausbildung 1 Jahr berufsbegleitende
Prüfungsvorbereitungskurse.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Wenn es um Gas- und
Wasserleitungsnetze geht, sind Rohr-
netzmonteure und Rohrnetzmonteu-

rinnen die Experten. Sie bauen, un-
terhalten und betreiben dieses weit-
läufige unterirdischen Leitungsnetz,
eine spannende, abwechslungsrei-
che und eigenverantwortliche Tätig-
keit.

Schattenseite Die Arbeit im freien
ist manchmal körperlich anstrengend
und erfordert eine robuste Konstituti-
on.

Gut zu wissen Rohrnetzmonteure
und Rohrnetzmonteurinnen arbeiten
bei Gas- und Wasserversorgungen
sowie in Rohrleitungsbau-Unterneh-
men.

Karrierewege

Rohrnetzmeister/in (Ausbildung in Deutschland/Hannover)

Gruppenleiter/in, Montagechef/in, Disponent/in

Rohrnetzmonteur/in BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bau


