
Metall- und Fassadenbautechniker/in HF
leiten, führen, bedienen, planen, produzieren, reagieren, testen, optimieren
Metall- und Fassadenbautechniker
und Metall- und Fassadenbautechni-
kerinnen arbeiten in ausführenden
Unternehmungen und Planungsbüros
und sind als Vorgesetzte für die Pla-
nung, Konstruktion, Produktion, Mon-
tage und Renovation von Metallkon-
struktionen verantwortlich. Als Exper-
ten und Expertinnen für Gebäudeteile
und Bauelemente aus Stahl, Alumini-
um und weiteren Materialien beherr-
schen sie die ganze Auftragsabwick-
lung von der Produktionsplanung bis
zur Montage des Endprodukts.

Die Techniker und Technikerinnen
beraten die Kundschaft, entwerfen
Skizzen und erstellen mit CAD-Pro-
grammen die Konstruktionspläne. Sie
führen statische Berechnungen
durch, überprüfen die bauphysikali-

schen Gegebenheiten und kalkulieren
die Kosten. Sie berechnen Varianten,
legen Fertigungsvorgaben, Masse
und Toleranzen fest, definieren die
optimalen Materialkombinationen
und Fertigungsverfahren, eruieren
den Materialbedarf und erstellen
Stücklisten.

Während der Umsetzung der Pro-
jekte überwachen die Techniker und
Technikerinnen die Einhaltung von
Termin- und Kostenvorgaben und be-
fassen sich mit Fragen der Qualitäts-
sicherung sowie der Fertigungsopti-
mierung. In leitender Funktion rekru-
tieren und führen sie Mitarbeitende,
akquirieren neue Aufträge, planen Fi-
nanzen und Investitionen oder verant-
worten die Preispolitik und das Mar-
keting.

Was und wozu?
Damit die erarbeiteten Lösungen
den Anforderungen der Bauherr-
schaft genügen und für Fertigung
und Montage machbar sind,
nimmt der Metall- und Fassaden-
bautechniker bei der Realisierung
von Bauvorhaben eine vermitteln-
de Bindegliedfunktion ein.

Damit das Metallbauprojekt um-
gesetzt werden kann, berück-
sichtigt die Metall- und Fassaden-
bautechnikerin bei der Planung
sämtlichen relevanten bauphysi-
kalischen, bauchemischen und
ökologischen Aspekte, behördli-
che Vorschriften und Normen.

Damit es auf der Baustelle rund
läuft und die Montage korrekt,
termingerecht und unter Einhal-
tung des Kostenvoranschlags er-
folgt, schaut der Metall- und Fas-
sadenbautechniker vor Ort zum
Rechten und leitet die Arbeiten
an.

Damit das Produkt termingerecht
erstellt wird, plant, steuert und
überwacht die Metall- und Fassa-
denbautechnikerin den Produkti-
onsprozess, organisiert die Arbei-
ten, disponiert das Material und
optimiert die Abläufe und Verfah-
ren.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, widerstandsfähige
Konstitution
Beobachtungsgabe,
Kombinationsfähigkeit
Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit

Initiative

Interesse an Metallbearbeitung,
technisches Verständnis
Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick
rasche Auffassungsgabe,
Konzentrationsfähigkeit
räumliches Vorstellungsvermögen,
Mathematikkenntnisse
zeichnerische Begabung, Interesse an
technischem Zeichnen
Zuverlässigkeit,
Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Abgeschlossene Lehre als
Metallbauer/in EFZ, Metallbaukon-
strukteur/in EFZ oder gleichwertiger
Abschluss auf Sekundarstufe II.

Ausbildung Mind. 3 Jahre berufsbe-
gleitende Ausbildung oder mind. 2
Jahre vollzeitliche Bildungsgänge. Bil-
dungsgänge, die auf einem einschlä-
gigen eidg. Fähigkeitszeugnis aufbau-
en beinhalten 3600 Lernstunden, alle
anderen 5400 Lernstunden.
Nach zwei Jahren Berufspraxis kann
der europäisch anerkannte Titel «In-
genieur/in EurEta» beantragt werden.

Sonnenseite Metall- und Fassaden-
bautechniker und Metall- und Fassa-
denbautechnikerinne sind Experten
und Expertinnen des Metall-, Stahl-,
Fenster- und Fassadenbaus. Dabei
setzen sie versiert neue Erkenntnisse

und Kundenwünsche in industriell
herstellbare Produkte und neue Ver-
fahren um und berücksichtigen bei
der Materialauswahl und Materialbe-
schaffung umweltrelevante Kriterien.

Schattenseite Als Bindeglieder zwi-
schen Ingenieuren und technischem
Personal lösen die Techniker und
Technikerinnen herausfordernde
Problemstellungen. Es ist jedoch
nicht immer einfach, den Ansprü-
chen aller Beteiligten gerecht zu wer-
den.

Gut zu wissen Die Techniker und
Technikerinnen sind in Betrieben des
Metall-, Stahl-, Fenster- und Fassa-
denbaus tätig. Dort übernehmen sie
Fach-, Führungs- und Projektlei-
tungsaufgaben. Manche von ihnen
führen auch einen eigenen Betrieb.

Karrierewege

Bauingenieur/in FH (Bachelor)

Metall- und Fassadenbautechniker/in HF

Metallbauer/in EFZ, Metallbaukonstrukteur/in EFZ oder
gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Planung und Konstruktion


