
 
Deutsch im Beruf – Profis gesucht 
Anlagemechaniker 

 
 

 

 

 

Deu t sch zum Mitnehmen | dw .com/berufe | © Deu tsche Welle | Seite 1 / 3  

Die Badsanierung in fünf Schritten 

Im Video hast du den Anlagenmechanikern Mandt und Hemme bei Wartungsarbeiten 

zugesehen. Anlagenmechaniker kümmern sich aber nicht nur um Heizungen, sondern 
zum Beispiel auch um Badsanierungen, bei denen ein altes Badezimmer erneuert und 

verschönert wird. Wie so eine Badsanierung funktioniert, erfährst du hier: 

 
 

1. Schritt: Besichtigung 

Wenn ein Kunde oder eine Kundin Interesse an einer Badsanierung zeigt, sollte ein 

Team von Anlagenmechanikern das Bad des Kunden zunächst besichtigen. So kann man 

vor Ort nach den Wünschen fragen, dem Kunden erklären, was gemacht werden muss 

und das Bad schon einmal ausmessen. Auf diese Weise schafft das Team die Basis für 

ein Beratungsgespräch.  

 

2. Schritt: Beratung 

Die Anlagenmechaniker formulieren Angebote und fertigen Zeichnungen an, die sie 
dem Kunden zeigen. Sie sollten auch alternative Pläne vorschlagen. Die Kunden haben 

hier die Gelegenheit, spezifische Fragen zu stellen und die Angebote intensiv mit den 

Experten zu besprechen. Das Beratungsgespräch inklusive der Angebote ist unverbind-

lich, das heißt, der Kunde kann sich alles kostenlos anhören und ansehen, muss aber 
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nichts in Auftrag geben. Für den Kunden besteht normalerweise auch die Möglichkeit, 

sich Musterbäder anzusehen.  

 
3. Schritt: Bedenkzeit 

Der Kunde hat nun Zeit, sich die Angebote in Ruhe durch den Kopf gehen zu las-

sen. Wenn er sich für ein Angebot entscheidet, kann es losgehen. 

 

4. Schritt: Umsetzung 

Zunächst müssen die Termine vereinbart werden, an denen das Team die Sanierung 

durchführt. Nachdem die Anlagenmechaniker das alte Bad demontiert und entsorgt 

haben, müssen sie oft auch die Leitungen erneuern. Danach bauen sie das neue Bad 

ein.  

 

5. Schritt: Abnahme 

Zuletzt führen die Anlagenmechaniker die Feinmontage durch und reinigen das Bad. 

Dann überprüft der Meister die Arbeit. Wenn alles in Ordnung ist, kann das Team dem 

Kunden das neue Bad übergeben. 
 

 

 

Glossar: 
 

Angebot, -e (n.) – der Vorschlag; die Offerte; hier: eine Kostenkalkulation    

 

Gelegenheit, -en (f.) – die Möglichkeit 
 

Musterbad, -bäder (n.) – ein Bad, das zu Demonstrationszwecken in einem Schau-

raum aufgebaut ist   

 
sich etwas durch den Kopf gehen lassen – sich über etwas Gedanken machen; 

über etwas nachdenken  

 

etwas demontieren – etwas abbauen 
 

etwas entsorgen – etwas beseitigen; etwas in den Müll werfen  

 

Leitung, -en (f.) – hier: ein Rohr  
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Meister, - /Meisterin, -nen – hier: ein Handwerker, der seine Prüfung mit dem Titel 

„Meister“ abgeschlossen hat  
 

 

 


