
Gipser/in-Trockenbauer/in EFZ
aufbauen, mischen, auftragen, isolieren, glattziehen, ausbessern
Das Tätigkeitsgebiet der Gipser-Tro-
ckenbauer und Gipserinnen-Trocken-
bauerinnen ist in den letzten Jahren
immer breiter geworden. Sie arbeiten
an Neubauten, Umbauten und Reno-
vationen, sowohl im Gebäude als
auch an den Fassaden im Freien, in
der Werkstatt jedoch eher selten.

Ihre Haupttätigkeit ist, an Decken,
Wänden und Fassaden Verputze an-
zubringen. Auch wenn das Material
heute vorwiegend maschinell mit För-
deranlagen auf den Untergrund ge-
spritzt wird, ist noch viel Handarbeit
zu leisten. Gipser-Trockenbauer be-

herrschen ausserdem weitere Diszi-
plinen, die zum einen recht anstren-
gend sein können, zum andern Köpf-
chen verlangen: Sie konstruieren Zwi-
schenwände mit vorgefertigten Gips-
platten und Elementen. Sie führen ge-
gen Kälte Innen- und Aussenisolatio-
nen aus. Sie stellen Gips-Verzierun-
gen her, sogenannte Stuckaturen,
und montieren sie in Umbauten und
Privathäusern.

Gipser-Trockenbauer/in ist ein
Beruf für Leute mit Genauigkeit und
Handgeschick, auch beim Bedienen
von Maschinen und Werkzeugen.

Was und wozu?
Damit die rohen Backsteinwände
wohnlich werden, trägt der Gip-
ser-Trockenbauer erst den
Grund- und dann den Deckputz
auf.

Damit alte Decken oder Installa-
tionen wie Lüftungskanäle ver-
deckt sind, konstruiert die Gipse-
rin-Trockenbauerin mit Metallpro-
filen und Gipskartonplatten eine
zweite, tiefer liegende Decke.

Damit auch neue Gebäude mit
Stuckaturverzierungen ausge-
stattet werden können, fertigt der
Gipser-Trockenbauer in seiner
Werkstatt mit Schablonen z.B.

Stuckstäbe an, die er später an
Wänden und Decken anbringen
kann.

Damit grosse Flächen rasch ver-
putzt sind, setzt die Gipserin-Tro-
ckenbauerin eine Verputzmaschi-
ne ein, mit der der Mörtel auf die
Wände aufgespritzt wird. Danach
zieht sie ihn von Hand glatt.

Damit die Kälte und der Strassen-
lärm weniger in Wohnungen ein-
dringen, bringt der Gipser-Tro-
ckenbauer an den Aussenwän-
den Isolationsplatten als Däm-
mung an.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beweglichkeit

Flexibilität

gutes Augenmass

handwerkliches Geschick, exakte
Arbeitsweise

keine Gleichgewichtsstörung / Schwindel

räumliches Vorstellungsvermögen

Sinn für Farben, Sinn für Formen

Teamfähigkeit

Wetterfestigkeit

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Ein Basic Check® und eine Schnup-
perlehre werden empfohlen.

Ausbildung 3 Jahre Lehre in einem
Gipsergeschäft.
Gipserpraktiker/in EBA: 2-jährige
Grundbildung mit Attest.
Eine Einzelbeschreibung ist auf
www.gateway.one/berufskunde zu
finden.

Sonnenseite Die Arbeit der Gipser-
Trockenbauer und Gipserinnen-Tro-
ckenbauerinnen beinhaltet viele un-
terschiedliche Tätigkeiten: mal wird
kräftig zugepackt, dann wieder mit
viel Handgeschick und Genauigkeit
gearbeitet. Die Arbeit wird auf immer

neuen, unterschiedlichen Baustellen
verrichtet. So bleibt das Berufsleben
spannend und abwechslungsreich.

Schattenseite Einige der Arbeiten
verlangen viel Kraft. So ist es an-
strengend, über Kopf eine Decke zu
verputzen oder auch schwere Gips-
platten zu tragen.

Gut zu wissen Gipser-Trockenbauer
und Gipserinnen-Trockenbauerinnen
sind wahre Alleskönner auf dem Bau:
Trockenbau, Verputz, Stuckatur,
Akustik, Brandschutz – sie verstehen
ihr Handwerk und beherrschen eine
Vielzahl von anspruchsvollen Arbeits-
techniken.

Karrierewege

Bauingenieur/in FH (Bachelor)

Stuckateurmeister/in HFP (eidg. Diplom)

Handwerker/in in der Denkmalpflege BP, Gestalter/in im
Handwerk BP, Polier/in Stuckateur/in-Trockenbauer/in BP
(eidg. Fachausweis)

Vorarbeiter/in Stuckateur-Trockenbauer (SMGV)

Maler/in EFZ (verkürzte Zusatzlehre)

Gipser/in-Trockenbauer/in EFZ

Gipserpraktiker/in EBA oder abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Bau


