
Kunststoffpraktiker/in EBA
vorbereiten, programmieren, regulieren, bearbeiten, überprüfen
Kunststoffpraktiker und Kunststoff-
praktikerinnen sind an der industriel-
len und manchmal manuellen Pro-
duktion von Kunststoffen und Kau-
tschukgegenständen beteiligt. Sie
übernehmen Produktionsaufträge,
die sie gemäss Arbeitsanweisung ab-
wickeln. Die Kunststoffarten, Herstel-
lungs- und Bearbeitungsverfahren,
auf die sie sich spezialisieren können,
sind je nach Unternehmen unter-
schiedlich.

Die Produkte oder Teile davon,
welche die Kunststoffpraktiker und
Kunststoffpraktikerinnen herstellen,

müssen höchsten Anforderungen ge-
nügen. Daher bedienen sie die Ma-
schinen, Anlagen sowie Peripheriege-
räte mit grösster Sorgfalt und kontrol-
lieren zum Schluss die Qualität. Da-
nach richten sie die Maschinen für
den nächsten Produktionsgang neu
ein.

Kunststoffpraktiker und Kunst-
stoffpraktikerinnen arbeiten in Grup-
pen, unter anderem in Betrieben für
die Verpackungs-, Bau-, Fahrzeug-
oder Kosmetikindustrie, für die Elek-
trobranche, den Gerätebau oder die
Landwirtschaft.

Was und wozu?
Damit wir über langlebige Produk-
te wie Spielsachen, Computerge-
häuse, Verpackungen, Rohre,
Haushaltgeräte, Folien etc. verfü-
gen, stellt der Kunststoffpraktiker
diese aus unterschiedlichen Roh-
stoffen her.

Damit die Kunststoffe fachmän-
nisch gepresst, gestrichen und
gespritzt, gewalzt, laminiert oder
thermisch bzw. mechanisch be-
arbeitet werden können, wendet
die Kunststoffpraktikerin ver-
schiedene Verfahren an.

Damit ein Produkt von optimaler
Qualität entstehen kann, nutzt
der Kunststoffpraktiker sein
Fachwissen über die verwende-
ten Kunststoffe und überwacht
gewissenhaft die Herstellung.

Damit sie der Umwelt Rechnung
trägt, führt die Kunststoffprakti-
kerin die Produktionsabfälle der
Wiederverwertung zu oder ent-
sorgt sie fachgerecht nach Vorga-
be.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

exakte Arbeitsweise

Interesse an motorisierten Geräten und
Maschinen

Lernfreude

logisches Denken, rasche
Auffassungsgabe
manuelles Geschick, technisches
Verständnis

Organisationstalent

Physikkenntnisse, Chemiekenntnisse

räumliches Vorstellungsvermögen

Selbstständigkeit,
Verantwortungsbewusstsein

Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 2 Jahre berufliche
Grundbildung.
Berufsfachschule ist 1 Tag pro Wo-
che. Überbetriebliche Kurse runden
die Grundbildung ab.
Wer gute Leistungen bringt, kann an-
schliessend ins zweite Lehrjahr der
Grundbildung Kunststofftechnolo-
ge/-in EFZ einsteigen. Die Tätigkeiten
sind ähnlich; der Beruf ist jedoch an-
spruchsvoller und der Schulstoff
schwieriger. Zudem ist die Verant-
wortung grösser.

Sonnenseite Die Kunststoffindustrie
ist eine florierende Branche. Die Ar-
beitsplätze werden in den nächsten
Jahren zunehmen.

Schattenseite Die Fertigungsanla-
gen laufen rund um die Uhr. Deshalb
erfordert die Tätigkeit des Kunststoff-
praktikers und der Kunststoffprakti-
kerin die Bereitschaft für unregel-
mässige Arbeitszeiten und Schichtar-
beit.

Gut zu wissen Kunststoffpraktiker
und Kunststoffpraktikerinnen können
die Maschinen und Geräte vor-
schriftsgemäss bedienen. Da sie tag-
täglich mit hohen Temperaturen, ho-
hem Druck und hochwertigen Stof-
fen arbeiten, müssen sie die Risiken
und Gefahren am Arbeitsplatz gut
kennen und sich stets an die Richtli-
nien und Vorschriften halten.

Karrierewege

Chemiker/in FH, Maschinentechnikingenieur/in FH,
Systemtechnikingenieur/in FH (Bachelor)

Maschinenbautechniker/in HF – Kunststofftechnik
(eidgenössisches Diplom)

Produktionsleiter/in Industrie HFP (eidg. Diplom)

Prozessfachmann/-frau BP, Automatikfachmann/-frau BP
oder Technische/r Kaufmann/-frau BP (eidg. Fachausweis)

Product Manager/in (Fachausbildung)

Kunststofftechnologe/-in EFZ (Einstieg ins 2. Lehrjahr)

Kunststoffpraktiker/in EBA

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Metall und Maschinen


