
Spenglerpraktiker/in EBA
schneiden, formen, nieten, schweissen, montieren, reparieren
Starke Gewitter mit Blitz und Donner
können ganz schön angsteinflössend
sein. Zum Glück sorgen die Speng-
lerpraktiker und Spenglerpraktikerin-
nen mit ihren Teamkollegen und Vor-
gesetzen dafür, dass unsere Wohnge-
bäude Blitzschutzanlagen haben oder
Dachrinnen, damit das Regenwasser
ablaufen kann. Als Fachpersonen für
Blech- und Montagearbeiten an Dä-
chern und Fassaden montieren sie
z.B. Dachrinnen, Ablaufrohre, Metall-
dächer und Metallbekleidungen,
Turmhähne und Cheminéehüte fach-
gerecht.

Spenglerpraktiker und Spengler-
praktikerinnen fertigen in der Werk-
statt die einzelnen Werkstücke von
Hand und mit Maschinen und bauen
sie zu grösseren Einheiten zusam-
men. Sie biegen, löten, nieten und
schweissen die Bleche. Mit den Ma-

terialien gehen sie sorgfältig und res-
sourcenschonend um. Als Vorlagen
dienen ihnen Baupläne und Konstruk-
tionsskizzen. Danach transportieren
sie das Material zur Baustelle. Am
Montageort bauen sie wenn nötig
Material zurück und montieren Blech-
profile und Bauteile im Team gemäss
Auftrag.

Am Ende der Montagearbeiten
bringen die Praktiker und Praktikerin-
nen alles wieder an seinen Platz zu-
rück, ins Magazin, wo sie zuständig
sind für die Ordnung und Instandhal-
tung der Werkzeuge und Maschinen.
Sie füllen Rapporte aus und erstellen
vollständige Dokumentationen und
Protokolle. Damit erarbeiten sie die
Grundlage für die Rechnungsstellung
und für den wirtschaftlichen Erfolg ih-
res Betriebs.

Was und wozu?
Damit die Spenglerarbeiten effizi-
ent erledigt werden können, un-
terstütz der Spenglerpraktiker die
Spengler und Spenglerinnen bei
der Arbeit.

Damit die neue Mauerabdeckung
mit Einhängeblech optimal passt,
nimmt die Spenglerpraktikerin die
Masse auf und fertigt von Hand
oder mit einem digitalen Hilfsmit-
tel eine Skizze an.

Damit die zu installierenden
Blechteile optimal passen, verbin-
det sie der Spenglerpraktiker mit
dem Lötkolben oder Schweiss-
brenner.

Damit der Korrosions- oder
Schallschutz des Dachs gewähr-
leistet ist, baut die Spenglerprak-
tikerin zwischen dem Blech und
der Unterkonstruktion Trennlagen
ein.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beweglichkeit

exakte Arbeitsweise

gestalterische Begabung

Interesse an Metallbearbeitung

keine Gleichgewichtsstörung / Schwindel

Kontaktfreude

manuelles Geschick

räumliches Vorstellungsvermögen

Selbstständigkeit

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 2 Jahre berufliche
Grundbildung. In überbetrieblichen
Kursen wird systematisch in die Tä-
tigkeit und die Handhabung von
Werkzeugen und Maschinen einge-
führt.
Wer gute Leistungen bringt, kann an-
schliessend ins zweite Lehrjahr der
Grundbildung Spengler/in EFZ ein-
steigen. Die Tätigkeiten sind ähnlich;
der Beruf ist jedoch anspruchsvoller
und der Schulstoff schwieriger. Zu-
dem ist die Verantwortung grösser.

Sonnenseite Spenglerpraktiker und
Spenglerpraktikerinnen tragen mit ih-
ren Arbeiten an Dach und Fassade
dazu bei, dass die Gebäude den ge-
forderten Normen und Anforderun-
gen bezüglich Dichtigkeit und Ener-
gieeffizienz entsprechen. Sie sind
Schlüsselpersonen für die Umset-

zung der Energiestrategie und der
ökonomischen Ziele der Bauwirt-
schaft, sorgen für Gesundheit und
Wohlbefinden der Bewohnerinnen
und Bewohner und tragen zu einem
ästhetischen Ortsbild bei.

Schattenseite Die Berufsleute sind
körperlich gefordert. Auf der Baustel-
le arbeiten sie bei jeder Witterung im
Freien hoch oben auf den Dächern
und Gerüsten. Manchmal sind lange
Arbeitstage erforderlich, um Aufträge
termingerecht und in der geforderten
Qualität fertigzustellen.

Gut zu wissen Spenglerpraktiker
und Spenglerpraktikerinnen arbeiten
in kleineren, mittleren wie auch grös-
seren Spenglereibetrieben. Ihr Ar-
beitsort ist sowohl die Werkstatt wie
auch die Baustelle. Sie sind meistens
in Teams unterwegs.

Karrierewege

Gebäudetechnikingenieur/in FH (Bachelor)

Gebäudetechniker/in HF (eidg. Diplom)

Spenglermeister/in HFP (eidg. Diplom)

Spenglerpolier/in BP, Projektleiter/in Gebäudetechnik BP,
Projektleiter/in Solarmontage BP, Energieberater/in
Gebäude BP (eidg. Fachausweis)

Baustellenleiter/in Spenglertechnik (suissetec Zertifikat)

Lüftungsanlagenbauer/in EFZ oder Sanitärinstallateur/in EFZ
(verkürzte Lehre)

Spengler/in EFZ (Einstieg ins 2. Lehrjahr)

Spenglerpraktiker/in EBA

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Gebäudetechnik


