
KARRIERE MIT LEHRE | Platten- und Fliesenleger/-in

Die Fliese ist uralt. Bereits in der Jungsteinzeit konnten die 
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erzeugen. Richtig berühmt wurden Fliesen durch die Mosaike in 
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teuer waren.
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hergestellt und gehören praktisch zur Standardausstattung von 
Gebäuden und Wohnungen. Die Vielfalt der angebotenen Pro-
dukte ist enorm. Von Platten- und Fliesenlegern wird daher nicht 
nur perfekte Verlegetechnik sondern auch Fachkenntnis für die 
Auswahl des passenden Materials erwartet. Sie müssen aber 
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Fliesen auch ein wichtiges Gestaltungselement bei der Raumge-
staltung.

Welche Tätigkeiten fallen in den Fachbereich der Platten- und Fliesenleger?

Platten- und Fliesenleger bearbeiten und verlegen Platten und Fliesen aus Keramik, Naturstein, Beton und 
+��������������,��-�����	��
��������,	��-����)�������
�������	"���������������������
#�����.�
���
(��"���������%��"��'$�����"���+����!�%�����!�/0������!������������������������������������������
/�����
����������������������	"������)����-����1�*���#��������2�����$	���
������+������&������-����
Fliesenleger sind vor allem in gewerblichen Klein- und Mittelbetrieben beschäftigt.

Welche Eigenschaften sind für Platten- und Fliesenleger besonders günstig?

� Fingerfertigkeit und handwerkliches Geschick
� gute körperliche Verfassung
� Farbensinn und gestalterische Fähigkeit
� gutes Augenmaß und räumliches Vorstellungsvermögen
� technisches Verständnis
� Mobilität (wechselnde Arbeitsorte)

Wie lange dauert die Lehrzeit?

3 Jahre



Wie oft besucht man während der Lehrzeit die Berufsschule?
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Berufsschule 

Berufschule für das Baugewerbe 
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Welche Aufstiegschancen haben Platten- und Fliesenleger nach der Lehre?

Je nach Größe des Betriebes, Fachrichtung und eigenem Engagement gibt es unterschiedliche Aufstiegsmög-
lichkeiten wie zum Beispiel
� Vorarbeiter, Partieführer
� Meister
� Selbstständigkeit

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es nach der Lehre zum Platten- und Fliesenleger?

� Berufsreifeprüfung
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� Meisterkurs

Wo kann man sich genauer über den Lehrberuf informieren?
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Rudolf-Sallinger-Platz 1 | 1030 Wien
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Berufsinformation der Wiener Wirtschaft
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ist der Berufsinformations-Computer www.wien.bic.at. 
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zum Lehrberuf Platen- und Fliesenleger weiterführende 
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(wko.at/lehrstellen), eine Lehrbetriebsübersicht (lehrbe-
triebsuebersicht.wko.at) etc.

Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind die verwendeten Begriffe, Bezeichnungen 
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Selbstverständlich sind immer beide Geschlechter gemeint.
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