
Fachmann/-frau Systemdecken BP
montieren, befestigen, leiten, führen, organisieren
Decken- und Wandbekleidungen er-
füllen nicht nur einen ästhetischen
Zweck, sondern dienen auch der
Wärmedämmung, Schallisolation und
dem Brandschutz.

Fachmänner und Fachfrauen Sys-
temdecken montieren in Zusammen-
arbeit mit einem Montage-Team selb-
ständig Decken- und Wandverklei-
dungen, Trennwände, ganze Innen-
ausbausysteme und Isolationen. Die-
se müssen geplant, bestellt, geliefert

und auf der Baustelle zugeschnitten
und eingepasst werden. Da diese In-
nenausbausysteme aus den ver-
schiedensten Materialien wie Holz,
Gips, Metall, Mineralfasern oder
Kunststoff bestehen, sind Material-
kenntnisse wichtig.

Als Vorgesetzte sind die Fachleute
Systemdecken verantwortlich für
Montage-Teams, die sachgerechte
Ausführung der Arbeit und auch für
die Ausbildung.

Was und wozu?
Damit die Wandbekleidungen in
einem Neubau fachgerecht mon-
tiert werden können, stellt der
Fachmann Systemdecken die Zu-
schneidemaschinen bereit und
weist das Montage-Team an.

Damit die Fachfrau Systemde-
cken für einen Kunden das ge-
wünschte Deckensystem ausfin-
dig machen kann, schaut sie sich
das Angebot verschiedener Her-
stellerfirmen an.

Damit die Befestigungstechnik für
ein Deckensystem dem Gewicht
standhält und sicher ist, prüft der
Fachmann Systemdecken zuvor
ihre Tragkraft.

Damit die Fenster und Lüftungs-
gitter von Wänden, die neu beklei-
det werden müssen, schön aus-
gespart sind, misst die Fachfrau
Systemdecken die Stellen vorab
aus, schneidet sie zu und passt
sie ein. Anforderungsprofil

vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Führungseigenschaften

gutes Augenmass

Interesse an praktischer Arbeit,
bautechnisches Interesse

Mobilität

praktische Veranlagung, handwerkliches
Geschick

räumliches Vorstellungsvermögen

Selbstständigkeit

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Sorgfalt, exakte Arbeitsweise

widerstandsfähige Konstitution, Fitness
und Kraft

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene berufliche Grund-
bildung in der Baubranche und min-
destens 2-jährige Praxis in der Mon-
tage von Deckensystemen oder
b) ohne berufliche Grundbildung
mindestens 7 Jahre Praxis im Innen-
ausbau.

Ausbildung 6 Monate berufsbeglei-
tende Vorbereitungskurse an ca. 26
Tagen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Fachleute Systemde-
cken sorgen dafür, dass Innenwände
ansprechend bekleidet sind und je
nachdem auch wärmeisolierend, en-
ergiesparend oder schallreduzie-
rend. Das führt zu Behaglichkeit und
freut jeden Auftraggeber. Zudem
bringt der Beruf es mit sich, dass fast
alles in Teamarbeit entsteht.

Schattenseite Befestigungen für
Tragelemente müssen sicher sein,
Wandbekleidungen sollen Jahre
überstehen und Deckensysteme
Schall isolieren. Das sind Anforderun-
gen, bei denen auch äussere Um-
stände berücksichtigt werden müs-
sen und von daher keine Fehler ge-
statten.

Gut zu wissen Fachleute Systemde-
cken sind in leitender Funktion, in ei-
nem Montage-Team tätig. Sie sind je
nach Auftrag kürzer oder länger auf
den Baustellen anzutreffen. Das
heisst, sie sind viel unterwegs, bei
abwechselnden Aufgaben, und ha-
ben mit ganz unterschiedlichen Ma-
terialien zu tun, die für Wände und
Decken in Neubauten oder bei Reno-
vationen benötigt werden. In der
Branche besteht ein Bedarf an gut
ausgebildeten Fachleuten, weshalb
Fachleute Systemdecken auf dem
Arbeitsmarkt gute Aussichten haben.

Karrierewege

Bauingenieur/in FH (Bachelor)

Techniker/in HF Bauführung (eidg. Diplom)

Chefbodenleger/in (eidg. Fachausweis)

Fachmann/-frau Systemdecken BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) in der Baubranche oder
gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bau


