
Formenpraktiker/in EBA
sägen, schleifen, feilen, bohren, laminieren, kleben, fräsen
Formenpraktiker und Formenprakti-
kerinnen stellen Formen und Modelle
für verschiedene Industriezweige her,
wo sie für verschiedene Verfahren
und Anwendungen verwendet wer-
den. Aufgrund des Auftrages suchen
sie eine praktische Lösung und kon-
struieren die Form oder das Modell
und fertigen diese manuell oder ma-
schinell an. Sie führen die Arbeiten
nach Anweisungen und Vorgaben der
Vorgesetzten. Selbständig oder im
Team aus.

Formenpraktiker und Formen-
praktikerinnen arbeiten meist für die
Guss- und Kunststoffindustrie, für
den Fahrzeug- oder den Flugzeugbau.
Mit verschiedenen Werkzeugen und

Maschinen wie Dreh-, Fräs-, Bohr-
und Schleifmaschinen bearbeiten sie
verschiedene Metalle, feste und flüs-
sige Kunststoffe und Holz. Sie sägen,
kleben und feilen. Sie biegen, stanzen
und kanten. Sie schrauben, löten und
nieten. Bei ihrer Arbeit setzen sie
auch computergesteuerte Maschi-
nen ein.

Am Ende des Arbeitstages prüfen
die Formenpraktiker und Formen-
praktikerinnen die Qualität der Werk-
stücke, räumen den Arbeitsplatz auf.
Falls nötig, warten sie die Maschinen
und sorgen dafür, dass diese wieder
einwandfrei funktionieren. Die getane
Arbeit halten sie schriftlich in einem
Arbeitsrapport fest.

Was und wozu?
Damit Industriezweige die Ma-
schinen- und Kunststoffindustrie,
die Metallgiesserei oder den
Fahrzeug- und Flugzeugbau stets
über die benötigten Formen und
Modelle verfügen, konstruiert und
fertigt diese der Formenpraktiker.

Damit keine wertvolle Arbeitszeit
verschwendet wird, bereitet die
Formenpraktikerin vor der eigent-
lichen Arbeitstätigkeit den Ar-
beitsplatz vor, legt die benötigten
Werkzeuge bereit und richtet die
Maschinen ein.

Damit die Formen exakt den Be-
dürfnissen der Kundschaft ent-
sprechen, hält sich der Formen-
praktiker bei der Fertigung der
Werkstücke genau an die Vorga-
ben der technischen Zeichnun-
gen.

Damit ihre Sicherheit stets ge-
währleistet ist, hält sich die For-
menpraktikerin stets an die Vor-
schriften und schützt sich mit
Handschuhen, Schutzbrille und
Gehörschutz.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

exakte Arbeitsweise,
Konzentrationsfähigkeit
Interesse an motorisierten Geräten und
Maschinen

Lernfreude

manuelles Geschick

praktische Veranlagung

rasche Auffassungsgabe

räumliches Vorstellungsvermögen

Selbstständigkeit

technisches Verständnis

zeichnerische Begabung

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 2 Jahre berufliche
Grundbildung, 1 Tag pro Woche ist
Berufsfachschulunterricht, der zu-
sammen mit den Mechanikpraktiker/
innen stattfindet. Überbetriebliche
Kurse runden die praktische und
theoretische Bildung ab.
Wer gute Leistungen bringt, kann an-
schliessend ins zweite Lehrjahr der
Grundbildung Formenbauer/in EFZ
einsteigen. Die Tätigkeiten sind ähn-
lich; der Beruf ist jedoch anspruchs-
voller und der Schulstoff schwieriger.
Zudem ist die Verantwortung grös-
ser.

Sonnenseite Formenpraktiker und
Formenpraktikerinnen laufen beim
Formenbau bau zu Höchstform auf.
Sie fertigen ihre Formen, Werkzeuge
und Modelle professionell und mit

höchster Präzision. Ihr handwerkli-
ches Geschick und ausgeprägtes
Qualitätsbewusstsein sind dabei
wichtige Kernkompetenzen.

Schattenseite Der Formenbau ist
ein hart umkämpfter Industriezweig,
in dem vor allem Oberflächenbe-
schaffenheit, Oberflächengenauig-
keit und kurze Lieferzeiten aus-
schlaggebend sind. Um marktfähig
zu bleiben, muss mit unbedingter
Genauigkeit gearbeitet werden.

Gut zu wissen Formenpraktiker und
Formenpraktikerinnen arbeiten meist
in kleineren und mittelgrossen Mo-
dellbaubetrieben und Giessereien.
Die Chancen auf dem Stellenmarkt
sind gut, da die Fachkräfte vielseitig
einsetzbar sind, weil sie gewohnt
sind, mit verschiedenen Materialien
und Maschinen zu arbeiten.

Karrierewege

Produkt- und Industriedesigner/in FH, Maschineningenieur/
in FH (Bachelor)

Maschinenbautechniker/in HF, Metall- und
Fassadenbautechniker/in HF (eidg. Diplom)

Prozessfachmann/-frau BP (eidg. Fachausweis)

3D-CAD-Konstrukteur/in, CAM-Fräser/in (Spezialisierung)

Formenbauer/in EFZ (Einstieg ins 2. Lehrjahr)

Formenpraktiker/in EBA

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Metall und Maschinen


