
Spenglerpolier/in BP
leiten, führen, schneiden, formen, nieten, schweissen, montieren, reparieren
Spenglerpoliere und Spenglerpolie-
rinnen sind Vorgesetzte auf der Bau-
stelle und in der Spenglerwerkstatt.
Sie leiten und betreuen die Mitarbei-
tenden und Lernenden und koordi-
nieren sich mit den anderen Bau-
handwerksleuten. Sie erstellen mit ih-
rem Team qualitativ hochstehende
Metallbedachungen, Abdichtungs-
systeme und Fassadenverkleidun-
gen. Sowohl in der Werkstatt als auch
auf der Baustelle und bei der Monta-
ge überwachen sie die Arbeit, legen

aber auch selbst Hand an. Als Ange-
stellte eines Spenglereibetriebs wer-
den sie oft mit der Leitung und Durch-
führung eines Auftrages betraut.

Spenglerpoliere und Spenglerpo-
lierinnen organisieren die Ausführung
selbständig und koordinieren den
Fortgang der Arbeit. Alle Arbeits- und
Verformungstechniken, die in der
Werkstatt wie auch auf der Baustelle
angewendet werden, sind ihnen ver-
traut.

Was und wozu?
Damit der Bauprozess umweltge-
recht verläuft, berücksichtigt der
Spenglerpolier bei der Planung
nicht nur Aspekte der Wirtschaft-
lichkeit, sondern auch Aspekte
der Umweltverträglichkeit.

Damit die Arbeitsabläufe unge-
stört ausgeführt werden können,
berücksichtigt die Spenglerpolie-
rin bei der Planung der Arbeitsab-
läufe neben den Bauplänen auch
die objektbezogenen Gegeben-
heiten und die Verfügbarkeit von
Personal und Maschinen.

Damit die Fabrikation und Monta-
ge von Spenglerarbeiten exakt
und termingerecht ausgeführt
werden, bereitet der Spenglerpo-
lier die einzelnen Arbeitsschritte
vor und überwacht deren Ausfüh-
rung vor Ort.

Damit sie am Ende des Arbeitsta-
ges die Abrechnung in Form von
Tages- und Regierapporten er-
stellen kann, stellt die Spengler-
polierin alle wichtigen Unterlagen
zusammen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beweglichkeit

exakte Arbeitsweise, Organisationstalent

gestalterische Begabung

Interesse an Metallbearbeitung

keine Gleichgewichtsstörung / Schwindel

Kontaktfreude, Kundenorientierung

manuelles Geschick,
Führungseigenschaften
räumliches Vorstellungsvermögen,
technisches Verständnis

Selbstständigkeit

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene berufliche Grund-
bildung als Spengler/in EFZ und an-
schliessend 2 Jahre Berufspraxis in
der Spenglereibranche oder
b) abgeschlossene berufliche Grund-
bildung EFZ in einem verwandten Be-
ruf und anschliessend 4 Jahre Be-
rufspraxis in der Spenglereibranche
sowie
c) Nachweis der erforderlichen Mo-
dulabschlüsse oder Gleichwertig-
keitsbestätigungen.

Ausbildung Rund 1½ Jahre berufs-
begleitende Ausbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Den kompetenten An-
leitungen von Spenglerpolieren und
Spenglerpolierinnen sind die exakten

und effizienten Ausführungen von
Spenglerarbeiten in der Werkstatt
und auf der Baustelle zu verdanken.

Schattenseite In der Gebäudetech-
nikbranche werden laufend neue Ma-
terialien, Systeme und Vorschriften
eingeführt. Dies erfordert Bereit-
schaft zu regelmässiger Weiterbil-
dung.

Gut zu wissen Die Poliere und Polie-
rinnen gehören in Planungs- und Aus-
führungsbetrieben der Spenglerei-
branche zum mittleren Kader. Je
nach Firmengrösse üben sie die
Funktion von Gruppenleitern, Abtei-
lungsleiterinnen oder stellvertreten-
den Geschäftsführern aus. Dem-
entsprechend gestaltet sich auch ihr
täglicher Aufgaben- und Verantwor-
tungsbereich.

Karrierewege

Gebäudetechnikingenieur/in FH (Bachelor)

Gebäudetechniker/in HF (eidg. Diplom)

Spenglermeister/in HFP, Gebäudehüllen-Meister/in HFP
(eidg. Diplom)

Bau-Polier/in BP, Bauführer/in Gebäudehülle BP (eidg.
Fachausweis)

Spenglerpolier/in BP

Spengler/in EFZ oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gebäudetechnik


