
Du bist auf der 
Höhe der Zeit!

Mit der Montage von Rollläden, Jalousien, Marki-
sen und weiteren Gebäudeabschlüssen –  wie es 
in der Fachsprache heißt – mischst du ganz weit 
vorn mit, wenn es um die CO²-Reduzierung und 
den Klimaschutz geht. 

Du montierst mit deinem Team die (oft) mit Elektro-
antrieb und automatischer Steuerung ausgestat-
teten Anlagen in Neubauten oder hilfst mit bei der 
Modernisierung  älterer Gebäude. 

So können alle Bewohner dicht machen: 
Im Winter vor der Kälte und im Sommer vor stören-
der Sonne, vor neugierigen Blicken, vor Wind und 
Wetter, aber auch vor Einbrechern. 

Für dich jedoch sind mit dem Beruf des 

 Rollladen- und Sonnen-   
 schutzmechatronikers 

die Fenster und Türen zum Erfolg weit geöffnet und 
du kannst gutes Geld damit verdienen.

In der Werkstatt stellst du Rollläden, Jalousien und 
Markisen her. Für Industriehallen darf es auch 
ruhig ein bisschen mehr sein:  Auch die Herstellung 
großformatiger Rolltore, Roll- und Scherengitter 
gehört zum täglichen Geschäft. 

In diesem Beruf bist du nicht nur ein Holzwurm, du 
verarbeitest auch Aluminium, Stahl und Kunststoffe 
nach vorgegebenen Plänen. Auf Montage geht es 
von einem Ort zum anderen, von einem Kunden 
zum nächsten. 

Die Anlagen müssen montiert, an Motoren und 
Steuerungen angeschlossen bzw. in BUS-Systeme 
eingebunden werden.  

Der Umgang mit modernen Steuerungstechniken 
gehört deshalb ebenso zu deinen Aufgaben wie 
Wartungs-, Montage- und Instandsetzungsarbeiten. 

Eines ist jedenfalls 
sicher: Dir wird nicht 
langweilig, denn du 
kannst richtig 
loslegen.   

Da läuft 
doch was!

Wenn du hinter 
allem steckst!

Rauf, runter, rauf, runter, rauf: Tag für Tag muss die 
Technik  funktionieren.  

Da bist du als Experte/in mit deinem Wissen und dei-
nen Fertigkeiten gefordert für die Topthemen deiner 
Kunden bei

 Wetterschutz
 Sonnenschutz
 Wärmeschutz
 Schallschutz
 Lichtsteuerung
 Verdunkelung
 Einbruchschutz

Gefragt ist dein Können bei der Programmierung 
der Steuerungstechnik, aber auch deine Arbeit 
mit den Händen. Auch gestalterisches Talent ist 
nicht verkehrt.



Die Karriereleiter rauf

Egal ob Haupt-, Realschüler oder Abiturient, bei uns 
bekommt jeder die Möglichkeit, in einem abwechs-
lungsreichen Arbeitsumfeld tätig zu sein, frühzeitig 
Verantwortung zu übernehmen und sich kontinuier-
lich weiterzuentwickeln. 

Grundlage für eine Karriere im R+S-Handwerk ist 
die Ausbildung zum/zur...

 Rollladen- und Sonnen-   
 schutzmechatroniker/-in 

Die Ausbildung erfolgt teils im Unternehmen, 
teils in der Berufsschule. Frühzeitig wirst du in den 
Arbeitsalltag eingebunden, gleichzeitig 
kommt aber auch die nötige Theorie nicht zu 
kurz. Drei Jahre später folgt dann der Abschluss 
mit dem Gesellenbrief. 

Wer nicht nur fachlich durchstarten, sondern 
auch Führungspositionen übernehmen möchte 
und ein eigenes Unternehmen leiten will, macht 
am besten seinen Meister. 
Und so steht auch die Hochschule o� en!

Adressen, Telefon-
nummern, die dir 
weiterhelfen

Wenn du Fragen hast oder mehr zu einem 
Thema wissen willst, wende dich an:

 Bundesverband Rollladen + 
 Sonnenschutz e.V.
 Hopmannstraße  2
 53177 Bonn

Telefon: 02 28 / 95 21 0-0
Telefax: 02 28 / 95 21 0-10
E-Mail: info@der-zukunftsberuf.de
Internet: www.der-zukunftsberuf.de

am besten seinen Meister.
Und so steht auch die Hochschule o� en!

Ein Top-Beruf für 
Mädchen und Jungen

Dein Ansprechpartner 
um die Ecke:

Weniger CO²

Mehr Kohle

für alle.

für dich.

WWW.HANDWERK.DE

Entdecke deine Zukunft als
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/-in.

WWW.DER-ZUKUNFTSBERUF.DE    


