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Der Beruf des Herstelles und Monteurs von Rahmen aus 
Aluminium und/oder PVC umfasst das Herstellen und 
Einbauen von Rahmen, Fenstern, Haustüren und Gara-
gentoren aus den Werkstoffen PVC, Aluminium oder 
kombinierten Elementen.  
Diese Elemente werden nach den vorgegebenen Plänen 
in verschiedenen Schritten in der Werkstatt hergestellt 
und auf der Baustelle verbaut bzw. montiert. 
Die Arbeit als Hersteller und Monteur von Rahmen aus 
Aluminium und/oder PVC findet zum einen im Atelier 
bzw. der Werkshalle statt, zum anderen auf Baustellen 
bzw. beim Kunden. 

 
 

Tätigkeiten  eines Herstellers und  
Monteurs von Rahmen aus ALU/PVC 
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Die Lehrzeit umfasst 3 Ausbildungsjahre.  
Im zweiten Halbjahr des zweiten 
Ausbildungsjahres wird eine prak-
tische Zwischenbewertung abge-
legt, die dem Lehrling, dem Le-
hrmeister und auch den 
Fachkräften Aufschluss über den 
Stand der beruflichen Entwicklung gibt. 

 
Zur Vermittlung praktischer Fertigkei-
ten, die Bestandteil der betrieblichen 
Ausbildung sind, kann die Be-
rufsschule eine überbetriebliche 
Ausbildung anbieten.  
Diese vermittelt handwerkliche 
Grundfertigkeiten, die aufgrund des 
technologischen Wandels in den Be-
trieben nicht in ausreichender Tiefe 
erworben werden können oder sie 
vermittelt bestimmte zusätzliche 

bzw. neue Techniken.  

Am Ende eines jeden Lehrjahres werden (theoretische) 
Prüfungen sowohl in den Fächern der Allgemeinkenntnisse 
(A) als auch in den Fachkundefächern (B) abgelegt.   

Zum Abschluss der Ausbildung wird zusätzlich zu diesen 
Prüfungen eine praktische Gesellenprüfung (C-Prüfung) ab-
gelegt und eine Arbeitsprobe erstellt. 
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Weitere Informationen erhalten Sie im  

ZAWM St. Vith — Zentrum für Aus- und Weiterbildung des 

Mittelstandes V.o.G 
Luxemburger Straße 2a—B-4780 St. Vith 
 
Tel.        +32 (0)80 22 73 12 
Fax        +32 (0)80 22 75 22  
E-Mail   info@zawm-st-vith.be 

 

HERSTELLER und MONTEURE von Rahmen aus  
Aluminium und/oder PVC müssen:  
 

 gemäß vorgegebenen Plänen und technischen Zeich-
nungen die entsprechenden Profilrahmen, Fenster und 
Türen sowie Veranden, Lauben und Garagentoren für 
Privat- und Geschäftsbedarf in der Werkstatt herstel-
len; 

 die hergestellten Elemente auf ihre Funktionstauglich-
keit prüfen;  

 Profilrahmen, Fenster und Türen, Garagentore sowie 
Pfosten-Riegel-Konstruktionen und Garagentore für 
Privat- und Geschäftsbedarf auf der Baustelle fachge-
recht und nach den vorgegebenen Plänen und tech-
nischen Zeichnungen montieren und einbauen;  

 Fehlfunktionen und Mängel korrekt diagnostizieren, 
analysieren und beheben;  

 die Eigenschaften der verschiedenen Werkstoffe 
(Aluminium, PVC, Holz, Glas…) im Fenster- und 
Rahmenbau kennen und fachgerecht zum Einsatz brin-
gen;  

 Transport und Sicherung der zu montierenden Stücke 
zur Baustelle und auf der Baustelle  
gewährleisten;  

 Grundkenntnisse im Bereich Elektrik und Elektrotech-
nik besitzen, da viele Elemente in der heutigen Zeit 
elektronisch gesteuert werden;   

 
Am Ende der Lehre führen sie ihre Arbeiten selbstständig 
und fachgerecht aus, können Profilrahmen, Fenster und 
Türen sowie Garagentore herstellen und einbauen, aber 
auch in bestehenden Systemen Mängel und Fehler erken-
nen, analysieren und beheben.  
Sie sind darauf vorbereitet, nach einer entsprechenden 
Meisterausbildung oder mit ausreichend  
Berufserfahrung leitende Aufgaben oder eine  selbststän-
dige Tätigkeit im Fach auszuüben. 

Profil der Fertigkeiten und Kompetenzen 


