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Hintergründe zum Beruf des Gebäudereinigers 

Das Handwerk Gebäudereinigung ist bereits im 17. Jahrhundert entstanden. Natürlich 

hat sich das Aufgabenspektrum im Gegensatz zu damals verändert und stark erwei-
tert. Heute ist der Beruf des Gebäudereinigers ein modernes Dienstleistungshand-

werk und in Deutschland sehr gefragt.  

 

 
 

Was du in der Ausbildung lernst 
Als Gebäudereiniger erwirbst du Kenntnisse zu Reinigungstechniken, Chemie und Ma-

thematik. Neben der Fassaden- und Teppichreinigung, die du im Video schon kennen-

gelernt hast, bist du als Gebäudereiniger auch für andere Bereiche und Tätigkeiten ver-

antwortlich, wie z. B.   
 

 Auswahl und Lagerung von Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegemitteln 

 Hygiene und Schädlingsbekämpfung 

 Desinfektion und Reinigungsarbeiten im Krankenhaus und anderen Gesund-
heitseinrichtungen 

 Umweltschutz bzw. Entsorgung von Schmutzflotten und Gefahrstoffen 

 Gebäudeskizzen anfertigen  



 
Deutsch im Beruf – Profis gesucht 
Gebäudereinigung 

 
 

 

 

 

Deu t sch zum Mitnehmen | dw .com/berufe | © Deu tsche Welle | Seite 2 / 3  

 Hausmeisterservice 

 Winterdienst 

 Denkmalpflege 

 Reinigungskonzepte erstellen 
 

Wie du im Video bereits gesehen hast, müssen Gebäudereiniger auch wissen, wie ver-

schiedene Maschinen und Geräte richtig bedient werden. Dabei geht es aber nicht um 

gewöhnliche Staubsauger oder einen Wischmopp, sondern um Hochdruckreiniger, 
Einscheibenmaschinen, Nasssauger, Hebebühnen und noch vieles mehr. Du 

musst außerdem lernen, wie du dich bei der Arbeit in der Höhe richtig absicherst. Die 

Reinigung an einer hohen Fassade  ist nicht ungefährlich. Hast du Höhenangst? Dann 

ist der Beruf eher nichts für dich. Mehr zu den Themen Berufsvoraussetzungen und 
Vor- und Nachteile des Jobs erfährst du in den folgenden Lektionen und PDFs. 

 

Glossar: 

 
Aufgabenspektrum (n., nur Singular) – eine Vielfalt an Aufgaben; eine Bandbreite an 

Aufgaben 

 

sich erweitern – größer werden; ausbauen 
 

Dienstleistungshandwerk (n., nur Singular) – ein Handwerk im Kundendienst; ein 

Handwerk mit Serviceleistung 

 
Lagerung (f., nur Singular) – die Art, wie man z. B. Waren und Produkte aufhebt oder 

aufbewahrt 

 

Pflegemittel, - (n.) – hier: ein Mittel oder Wirkstoff, mit dem man Oberflächen oder 
Materialien pflegt oder behandelt 

 

Schädlingsbekämpfung (f., nur Singular) – die Bekämpfung oder Beseitigung von 

Schädlingen, also Insekten, Ratten, Mäusen oder Pflanzen 
 

Gesundheitseinrichtung, -en (f.) – Räumlichkeiten, in denen kranke Menschen be-

handelt werden, z. B. Arztpraxen oder Krankenhäuser 

 
Schmutzflotte, -n (f.) – die Reste nach der Reinigung; das Schmutzwasser, das aus 

gelöstem Schmutz, Reinigungsmitteln und  Wasser besteht  
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Winterdienst, -e (m.) – die Beseitigung von Schnee und Eis, um die Verkehrssicher-

heit zu gewährleisten 

 
Denkmalpflege (f., nur Singular) – die Pflege, Säuberung oder Behandlung von Mo-

numenten 

 

Wischmopp, -s (m.) – eine Art von Besen, mit der man nass wischen oder sauber ma-
chen kann 

 

Hochdruckreiniger, - (m.) – ein Gerät, mit dem man mithilfe eines harten Wasser-

strahls etwas säubern kann 
 

Einscheibenmaschine, -n (f.) – ein Gerät, mit dem man z. B. Teppiche reinigen kann 

 

Nasssauger, - (m.) – ein Gerät, mit dem man Flüssigkeiten aufsaugen kann  
 

Hebebühne, -n (f.) – eine Fläche, die in die Höhe fahren kann 

 

Höhenangst (f., nur Singular) – die Furcht davor, sich hoch oben aufzuhalten 
 


