
Stuck-Belz ist ein familiengeführter, traditioneller und moderner Betrieb, welcher 
bereits seit vielen Jahren ein kompetenter und vielseitiger Ansprechpartner für 
Putz, Stuck und Innenausbau ist.

Wir erhalten Geschichte – so haben wir in 
den 90er Jahren z.B. die Rekonstruktion der 
Kreuzblume des Kölner Doms durchgeführt. Und 
diese steht noch heute auf dem Marktplatz in Köln. Gerade in 
der Weststadt von Bonn existieren sehr viele Immobilien, wel-
che mit Stuck veredelt sind. Sowohl außen an der Fassade als 
auch in den Innenräumen. Wenn man durch die Stadt läuft, fin-
det man immer wieder Gebäude an denen man mitgewirkt hat 
und die geschichtlichen Merkmale des Stucks erhalten hat. Wir 
bekommen aber auch Anfragen z.B. Stuckelemente für Yachten 
zu erstellen. Unser Handwerk hat somit nicht nur mit Geschich-
te zu tun.  In unserer eigenen Werkstatt vor Ort lässt sich viel 
Vorarbeit erledigen. Hier wird täglich viel aus Gips geformt und 
gegossen. Aber auch die Bereiche Putzarbeiten und Innenaus-
bau werden von uns ausgeführt. Dadurch haben wir ein breit-
gefächertes Leistungsspektrum und es wird nie langweilig.

Teamwork und auch Teamfun werden bei uns großgeschrieben. Public Viewing beim Fußball, Fir-
menlauf oder auch in diesem Jahr der 1. Herbstmarkt bei Belz und viele weitere Events werden so 
gemeinsam angepackt. 

Unser Team unterstützt sich gegenseitig und freut sich immer 
auf neue Arbeitskollegen. Wir sind ein gemischtes Team aus 
Jung und Alt, Männern und Frauen, wobei die Frauen in un-
serem Handwerk leider noch in der Unterzahl sind, was Dich 
aber nicht davon abhalten sollte, Dich für diesen Berufsweg zu 
entscheiden.

Weitere Infos dazu findest Du unter: www.belz.de
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
Bei Fragen zögere nicht uns zu kontaktieren.

Das ist Arbeiten bei Belz …

Wir bieten:
-  Praktikum (auch schulbezogen)
-  Ferienjob
-  Freiwilliges Soziales Jahr in der 

Denkmalpflege der ijgd
-  Ausbildung zum /r Stuckateur /in

Stuck-Belz
Bornheimer Straße 33
53111 Bonn

info@belz.de
www.belz.de

Telefon: 0228 604070
Telefax: 0228 6040777



Ausbildung zum /r Stuckateur / in

Stuck-Belz
Bornheimer Straße 33
53111 Bonn

info@belz.de
www.belz.de

Telefon: 0228 604070
Telefax: 0228 6040777

Du bist kreativ und hast Sinn für Kunst? Dann erfüllst du schon zwei wichtige Voraussetzungen für 
den Beruf des Stuckateurs. Ob als Kunsthandwerker oder Trockenbaumonteur - Stuckateure verlei-
hen Gebäuden und Räumen eine individuelle und unverwechselbare Note.

Vielseitigkeit als Beruf
Als Stuckateur bearbeitest du 
mit Hilfe traditioneller und mo-
derner Techniken Innenwände 
und -decken, Fußböden und 
komplette Fassaden. Es gibt also 
kaum ein Bauteil, an dem du 
nicht tätig wirst - so wird Vielsei-
tigkeit zum Beruf.

Als Stuckateur beherrschst du 
das gesamte Leistungsspektrum 
der Herstellung und Sanierung 
von Innen- und Außenputz so-
wie nahezu alle Tätigkeiten des 
traditionellen und modernen 
Innenausbaus, insbesondere des 
Trockenbaus. Außerdem trägst 
du mit der Ausführung von 
Wärmedämmverbundsystemen 
sowie der Dämmung von Wän-
den, Dächern und Kellerdecken 
entscheidend zur Energieein-
sparung und zum Klimaschutz 
bei.

Sinn für künstlerische Stilelemente
Moderne Bautechnik und umweltfreundliche neue Materialien erleichtern dir in 
einigen Bereichen die Arbeit und helfen, die vielseitigen Aufgaben in diesem 
attraktiven Beruf zu lösen. Mit deinem Sinn für künstlerische Stilelemente am 
Bau trägst du darüber hinaus große Verantwortung im Bereich der Restaurie-
rung alter und erhaltenswerter Bausubstanz und Denkmäler. 

Weitere Infos findest Du unter: www.belz.de 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
Bei Fragen zögere nicht uns zu kontaktieren.


