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Karriere und Weiterbildung 

 

Nachdem du deine Gesellenprüfung bestanden hast, gibt es verschiedene Wege, dich 
weiterzubilden oder zu spezialisieren:  

Meister: Im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung kannst du deinen Meister 

machen. Nach sechs bis 18 Monaten legst du bereits deine Meisterprüfung ab. Als 

Meister übernimmst du mehr Verantwortung in einem Betrieb und verdienst auch mehr 
Geld. Zudem hast du mit dem Meister die Möglichkeit, zu studieren.   

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/suchergebnisse/

kurzbeschreibung&dkz=10237&such=geb%C3%A4udereiniger 

Fortbildung: Mithilfe einer Fortbildung erwirbst du die Chance, dich beruflich wei-
terzuentwickeln. Du kannst zum Beispiel eine Fortbildung zum Techniker der Fach-

richtung Reinigungs- und Hygienetechnik machen oder dich in den Bereichen Schäd-

lingsbekämpfung oder Objektleitung weiterbilden.  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibun
g&dkz=6052 

Studium: Mit dem Meister als Gebäudereiniger in der Tasche kannst du verschiede-

ne Bachelorstudiengänge beginnen, z. B. Lebensmittel und Ernährung, Hygiene und Fa-

cility Management. Anschließend ist es möglich, einen Master im Studiengang Facility 
Design oder Management zu machen. Darüber hinaus kannst du an einer Fachhoch-

schule Reinigungs- und Hygienemanagement/-technik studieren.  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/suchergebnisse&

such=Facility+Management 
Existenzgründung: Als Gebäudereiniger kannst du dich auch selbstständig machen 

und z. B. einen eigenen Gebäudereinigungsbetrieb eröffnen.  

Weitere Informationen findest du auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit  un-
ter http://kursnet-

fin-

den.arbeitsagentur.de/kurs/ausgangsberufDetail.do;jsessionid=NZ0lx7FEwc_YaIvCcf0

c4yAxJEgM4IgwzyUy0scbGMEJqAbotXdi!-
899778327?al=G&seite=1&anzahlSeite=200&bi=10233&anzahlGesamt=131&anzahlPro

Seite=200&doNext=detail 

 

Glossar: 
 

im Anschluss an – direkt danach 

 

etwas ablegen – hier: eine Prüfung schreiben 
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sich weiterentwickeln – beruflich weiterkommen 

 

Fortbildung, -en (f.) – ein Kurs, bei dem man seine Kenntnisse in einem bestimmten 
Bereich verbessert 

 

Fachrichtung, -en (f.) – Spezialgebiet 

 
in der Tasche – umgangssprachlich für: etwas geschafft oder erreicht haben 

 

Fachhochschule, -n (f.) – eine Universität für bestimmte Fachrichtungen 

 
Existenzgründung, -en (f.) – der Beginn sich selbstständig zu machen 

 

 

 
 

 

 


