
Plattenlegerpraktiker/in EBA
ausmessen, zuschneiden, festklopfen, aufziehen, verlegen, reinigen
Plattenbeläge sind pflegeleichter als
Teppiche, haben eine lange Lebens-
dauer und sehen obendrein noch
schön aus.

Plattenlegerpraktiker und Platten-
lergerpraktikerinnen erstellen unter-
schiedliche Wand- und Bodenbeläge
im Innen- sowie Aussenbereich von
Neu- oder Umbauten. Unter Anleitung
verlegen sie keramische Platten, er-
stellen Sockelbeläge und Randab-
schlüsse. Dabei bedienen sie Hand-

und Diamantnassfräsen, arbeiten mit
Schleifmaschinen und Spezialwerk-
zeugen. Nach den Vorgaben ihres
Vorgesetzten bereiten sie die Unter-
gründe für die Bodenbeläge vor und
unternehmen die nötigen Arbeits-
schritte. Bei ihrer Tätigkeit berück-
sichtigen Plattenlegerpraktiker und
Plattenlergerpraktikerinnen die ein-
schlägigen Baunormen, die Regeln
der Arbeitssicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes.

Was und wozu?
Damit die Böden und Wände ei-
nes Raumes fachmännisch mit
keramischen Platten verkleidet
werden, verlegt sie der Plattenle-
gerpraktiker unter Anleitung sei-
ner Vorgesetzten.

Damit die verlegten Platten spä-
ter nicht uneben sind, schleift die
Plattenlegerpraktikerin Uneben-
heiten vor dem Verlegen der Plat-
ten ab und füllt mögliche Löcher
an Wänden und Böden aus.

Damit die Platten exakt die pas-
sende Form haben, schneidet der
Plattenlegerpraktiker sie mit mo-
dernen Plattenschneidmaschi-
nen, Handfräsen oder Diamant-
nassfräsen zu.

Damit die Platten später gut an
den Wänden und Böden haften,
rührt die Plattenlegerpraktikerin
Spezialkleber an und trägt diesen
auf die Wände und Böden auf.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

exakte Arbeitsweise

Geduld

gute Gesundheit

Kontaktfreude

manuelles Geschick

Mathematikkenntnisse

Selbstständigkeit

Sinn für Farben, Sinn für Formen

Verantwortungsbewusstsein

Vorstellungsvermögen

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 2 Jahre berufliche
Grundbildung. In überbetrieblichen
Kursen wird systematisch in die Tä-
tigkeiten und die Handhabung von
Werkzeugen und Maschinen einge-
führt.
Wer gute Leistungen bringt, kann an-
schliessend ins zweite Lehrjahr der
Grundbildung Plattenleger/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 Plattenlegerpraktiker
und Plattenlergerpraktikerinnen sind
häufig im Team unterwegs und

wechseln alle paar Tage die Baustel-
le. So gestaltet sich die Arbeit gesel-
lig und abwechslungsreich.

Schattenseite Die Arbeit der Plat-
tenlegerpraktiker und Plattenlerger-
praktikerinnen ist körperlich anstren-
gend. Die Berufsleute führen sie zu
einem grossen Teil kniend aus. Das
Tragen von Knieschonern ist quasi
unumgänglich.

Gut zu wissen Auf dem Bau bestim-
men Plattenlegerpraktiker und Plat-
tenlergerpraktikerinnen gemeinsam
mit ihren Vorgesetzten die genaue
Platteneinteilung. Zuerst bereiten sie
das Mörtelbett und die Klebemasse
vor. Danach verlegen sie die kerami-
schen Platten.

Karrierewege

Bauingenieur/in FH (Bachelor)

Techniker/in HF Bauführung (eidg. Diplom)

Plattenlegermeister/in HFP (eidg. Diplom)

Plattenlegerchef/in BP (eidg. Fachausweis)

Ofenbauer/in EFZ, Maurer/in EFZ (Zusatzgrundbildungen);
Mosaiker/in (Spezialisierung); Kundenberater/in

Plattenleger/in EFZ (Einstieg ins 2. Lehrjahr)

Plattenlegerpraktiker/in EBA

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Bau


