
Chefmonteur/in Lüftung BP
organisieren, anleiten, koordinieren, absprechen, bestellen
Lüftungsanlagen sind komplexe,
meist grosse Einrichtungen, die das
Innenleben von Wohn-, Geschäfts-
und Industrieräumen angenehmer
machen. Eine gute Durchlüftung ver-
hindert zudem Schimmelbildung und
hilft, heisse Sommertage in einem er-
träglichen Klima zu verbringen, sei es
bei der Arbeit oder zu Hause.

Diese Anlagen funktionieren na-
türlich nur, wenn sie sachgerecht in-
stalliert werden. Deshalb braucht es
das fachkundige Wissen der Chef-
monteure und Chefmonteurinnen
Lüftung. Sie koordinieren die gesamte
Arbeitsabwicklung, sowohl in der
Werkstatt als auch auf der Baustelle.
Dazu gehören Aufgaben wie die Vor-
fabrikation von Anlagenteilen, das Er-
stellen von Materiallisten und Plänen,

der Personaleinsatz sowie die Bau-
stellenorganisation. Die Chefmonteu-
re und -monteurinnen Lüftung spre-
chen sich mit Architektinnen und der
Bauherrschaft ab, und kümmern sich
darum, dass die Montagearbeiten
nach den gängigen Normen, den ge-
setzlichen und vertraglichen Vorga-
ben termingerecht umgesetzt wer-
den. Sie weisen die Lüftungsanlagen-
bauer und die Lernenden an, erstellen
Arbeitsrapporte und protokollieren
den Materialverbrauch.

Zum Schluss nehmen sie die Anla-
gen in Betrieb – wie bei allen Arbeits-
schritten stets unter Berücksichti-
gung der Arbeitssicherheit und Unfall-
verhütung – und erstellen die Abrech-
nungsunterlagen.

Was und wozu?
Damit die neu installierten Lüf-
tungsanlagen nicht mehr Energie
verbrauchen als nötig, achtet der
Chefmonteur Lüftung auf einen
umweltschonenden Umgang mit
den Ressourcen und nimmt ener-
giesparende Einstellungen vor.

Damit die Anlagenteile vorfabri-
ziert werden können, bestellt die
Chefmonteurin Lüftung die erfor-
derlichen Materialien und Werk-
stücke und organisiert die Her-
stellung.

Damit der Arbeitsablauf für die
Montage der Lüftungsanlagen rei-
bungslos vonstatten geht, berei-
tet der Chefmonteur Lüftung al-
les, was möglich ist, in der Werk-
statt vor.

Damit es bei einem unvorherge-
sehenen Problem auf der Bau-
stelle eine Lösung gibt, steht die
Chefmonteurin Lüftung sowohl
dem Montage-Team wie auch der
Bauherrschaft als Ansprechper-
son zur Verfügung.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beweglichkeit

Führungseigenschaften

Kontaktfreude

räumliches Vorstellungsvermögen,
Organisationstalent

Selbstständigkeit, Teamfähigkeit

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Sinn für Zahlen, kaufmännisches
Geschick
technisches Verständnis, handwerkliches
Geschick
widerstandsfähige Konstitution, keine
Gleichgewichtsstörung / Schwindel

Zuverlässigkeit, Flexibilität

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene Berufslehre als
Lüftungsanlagenbauer/in EFZ und
anschliessend mind. 2 Jahre ein-
schlägige Berufserfahrung oder
b) andere berufliche Grundbildung in
einem technisch-handwerklichen
Beruf und mind. 4 Jahre Berufserfah-
rung in der Lüftungsbranche und
c) die erforderlichen Module oder
gleichwertige Abschlüsse.
Lüftungsanlagenbauer/-innen ohne
EFZ, jedoch mit mehrjähriger Berufs-
erfahrung können für die Zulassung
ein Gesuch bei der QS-Kommission
von suissetec einzureichen.

Ausbildung Rund 2 Jahre modulare,
berufsbegleitende Kurse in zwei-
oder dreitägigen Blöcken.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Es ist ein gutes Gefühl,
für ein luftiges und wohltemperiertes
Raumklima zu sorgen. Vor allem in
dem Moment, wenn die Chefmon-

teure und -monteurinnen die Lüf-
tungsanlagen in Betrieb nehmen,
zeigt sich, dass sich der Aufwand ge-
lohnt hat.

Schattenseite Die technischen
Neuerungen bei Systemen und Ma-
terialien der Gebäudetechnik sind ein
laufender Prozess, dem man sich in
diesem Beruf nicht entziehen kann.
Weiterbildung und stets auf dem Lau-
fenden sein ist daher ein Muss.

Gut zu wissen Chefmonteure und
Chefmonteurinnen Lüftung sind Pro-
jektmanager im mittleren Kader, was
heisst, dass sie sowohl für die Ge-
schäfts- und Kundenseite als auch
für das Montage-Team wichtige An-
sprechpersonen sind. Von der Werk-
statt bis zu den verschiedenen Bau-
stellen, bei denen es sich um Neu-
bauten, aber auch um Wartungsar-
beiten handeln kann, sind die Berufs-
leute täglich vielseitig gefordert und
gefragte Fachleute.

Karrierewege

Gebäudetechnikingenieur/in FH (Bachelor)

Gebäudetechniker/in HF, Gebäudeautomatiker/in HF
(eidgenössisches Diplom)

Energieberater/in Gebäude BP (eidg. Fachausweis)

Chefmonteur/in Lüftung BP

Lüftungsanlagenbauer/in EFZ oder andere, technisch-
handwerkliche Grundbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gebäudetechnik


