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Ausbildung zum/zur
Schädlingsbekämpfer/in

Schädlingsbekämpfer/in ist ein 3-jähriger anerkannter 
Ausbildungsberuf in der Industrie.

Typische Branchen
Schädlingsbekämpfer/innen finden Beschäftigung in 
Dienstleistungsbetrieben für Schädlingsbekämpfung, bei 
Hygienedienstleistern, Versuchs- und Herstellungsbe-
trieben für Schädlingsbekämpfungsmittel, Gesundheits-, 
Pflanzenschutz- und Landwirschaftsämtern sowie Forst-
verwaltungen.
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SCHÄDLINGSBEKÄMPFER/IN
Ein spannender Beruf mit 
Perspektiven.

Was macht ein/e Schädlingsbekämpfer/in?
Oftmals ist unser Job geradezu detektivisch. Wir sichten 
den Tatort vor Ort und ermitteln um welche Schädlinge 
es sich handeln könnte. Danach analysieren wir die 
Spuren und entwickeln mit unseren Kunden Konzepte 
zur Beseitigung der Übeltäter. Dazu gehören zum einen 
fundiertes Fachwissen, zum anderen aber auch technische 
Hilfsmittel zur Analyse wie auch zur Dokumentation.

Worin besteht deine Ausbildung?
Wir bringen dir bei, wie du eigenständig für unsere 
Kunden Maßnahmen zur präventiven Abwehr oder Be-
kämpfung der Schädlinge planst und durchführst. Im 
Bereich der Taubenabwehr lernst du, wie man Tauben 
von Gebäuden fern halten kann. Du lernst wie Monito-
ringssysteme eingerichtet werden um einen Schädlings-
befall rechtzeitig zu erkennen und Abhilfe zu schaffen.

Warum Schädlingsbekämpfer/innen wichtig sind?
Als Schädlingsbekämpfer/in trägst du dazu bei, dass 
Mensch und Tier sich zu Hause wieder wohl fühlen, uns 
historische Gebäude erhalten bleiben und Bäckereien 
ohne Bedenken frische Brötchen backen können.

Was wir dir bieten!
Wir bieten dir eine Berufsausbildung in einem renomierten 
Mannheimer Betrieb, in einem Umfeld in dem Teamgeist 
groß geschrieben wird. Die Bezahlung richtet sich nach 
den Vorgaben der IHK. Der Beruf ist krisensicher und 
bietet dir eine Menge Möglichkeiten zur Weiterentwick-
lung. Bei erfolgreichem Abschluss deiner Berufsausbil-
dung, bieten wir dir einen festen Arbeitsplatz bei uns an.

Naturschutz – das ist uns wichtig!
Die Mittel die wir einsetzen sind umweltfreundlich und 
biologisch abbaubar. Wir achten auf das Tierwohl und 
stimmen unsere Maßnahmen mit dem Tierschutz ab.

Kennenlernen? Jederzeit gerne!
Wenn dich der Beruf des Schädlingsbekämpfers interes-
siert, kannst du dich jederzeit bei uns melden. 
Ruf doch einfach an: 0621 / 20 112


