
Lackierfachmann/-frau Industrie BP
interpretieren, vorbereiten, beschichten, kontrollieren, organisieren
Je nachdem, wofür ein Gegenstand,
Fahrzeug, eine Maschine oder ein
Werkstück gebraucht wird, bestehen
verschiedene Lackiertechniken. Dazu
zählen der Korrosionsschutz, die de-
korative und die technische Be-
schichtung.

Lackierfachmänner und Lackier-
fachfrauen Industrie wissen genau,
welches Beschichtungsverfahren für
welche Objekte erforderlich ist. Ent-
weder kommt das Nasslackieren
oder eine Pulverbeschichtung in Fra-
ge. Diese Arbeiten müssen sie vorbe-
reiten und aufbauen, bevor die geeig-
neten Applikationsgeräte zum Einsatz
kommen. Diese gestalten sich unter-
schiedlich und je nachdem wenden
die Lackierfachleute Spritzpistolen,

Elektrostatik-, Airles- oder Aircoat-
Geräte an. Die Vorgaben zum Zweck
der Werkstücke und die erwünschten
Farbtöne erhalten sie von den techni-
schen Abteilungen der Auftraggeber.
Sie arbeiten nach zeichnerischen Vor-
lagen, markieren die Werkstücke.
Nachdem die Beschichtungsarbeiten
abgeschlossen sind, messen sie die
Schichtdicke, prüfen die Qualität und
sorgen dafür, dass die Werkstücke
ordnungsgemäss verpackt werden.

Lackierfachleute Industrie über-
nehmen auch betriebswirtschaftliche
und organisatorische Aufgaben. Sie
planen den Personaleinsatz, kalkulie-
ren Preise, erstellen Offerten und
kümmern sich um den Einkauf und
die Lagerung von Verbrauchsmaterial.

Was und wozu?
Damit die Komponenten eines
Hochseeschiffes den harten Be-
dingungen des Meeresklimas
durch das Salzwasser so lange
wie möglich standhalten, wendet
der Lackierfachmann Industrie
das nötige Beschichtungsverfah-
ren an.

Damit Fahrradständer an Bahn-
höfen und anderen öffentlichen
Plätzen, die jedem Wetter trotzen
müssen, nicht rosten und mit der
Zeit kaputtgehen würden, be-
schichtet die Lackierfachfrau In-
dustrie die Oberfläche mit einem
Korrosionsschutz.

Damit eine Bahn für Kinder in ei-
nem Freizeitpark am Ende aus
fröhlich bunten Waggons besteht,
baut der Fachlackierer Industrie
die nötigen Vorrichtungen für die
Beschichtungsarbeiten auf und
gibt den Elementen unterschiedli-
che Farben.

Damit die Arbeitsprozesse nicht
ins Stocken kommen, kennt sich
die Lackierfachfrau Industrie bes-
tens aus mit Norm- und Handels-
bezeichnungen, Handelsform und
Bezugsquellen, wenn sie sich um
die Beschaffung von Lacken und
Verbrauchsmaterial kümmert.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Geduld

Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit

gestalterische Begabung

handwerkliches Geschick, exakte
Arbeitsweise

keine Farbsehstörung, guter Geruchssinn

Sinn für Farben, vernetztes Denken

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein,
Belastbarkeit, Initiative

Zuverlässigkeit, Kundenorientierung

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Berufslehre als Industrielackierer/
in EFZ oder gleichwertige Ausbildung
und anschliessend
b) 3 Jahre entsprechende Berufser-
fahrung und
c) abgeschlossener Berufsbildner/in-
nen-Kurs (zum/zur Lehrmeister/in)
sowie
d) Erlangen der SVILM-Zertifikate als
«Werkstattkoordinator/in Industriel-
ackierer/in» sowie die «fachtechni-
sche Weiterbildung Industrielackie-
rer/in».

Ausbildung 3 Jahre berufsbegleiten-
de Kurse mit insgesamt 751 Lektio-
nen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Mit jedem Auftrag ver-
wandelt man als Lackierfachmann
oder Lackierfachfrau Industrie ein ro-
hes Werkstück in ein glänzendes
neues Element. Man wird in diesem

Beruf immer in kleinen Etappen be-
lohnt, z.B. wenn man nach den Ab-
deck- und Vorbereitungsarbeiten
endlich mit der Beschichtung oder
Lackierung loslegen kann.

Schattenseite Auch wenn die La-
ckierfachleute die Vorschriften zur
Arbeitssicherheit und zum Umwelt-
schutz sorgfältig einhalten, ist es mit
den ganzen Farben, Lacken, Lö-
sungsmitteln und anderen Chemika-
lien nötig, sich mit Spezialanzügen
und Masken zu schützen.

Gut zu wissen Sei es in Lackierabtei-
lungen von Industriebetrieben oder in
Lackier- und Beschichtungswerken,
Lackierfachleute Industrie haben auf
dem Arbeitsmarkt gute Chancen, da
es an diesen gut ausgebildeten Be-
rufsleuten mangelt. Ein Zuwachs wä-
re wünschenswert, da sie als Vorge-
setzte umweltfreundliche Beschich-
tungsverfahren fördern können.

Karrierewege

Produkt- und Industriedesigner/in FH, Visuelle/r
Kommunikator/in FH (Bachelor)

Betriebsleiter/in Carrosserie HFP (eidg. Diplom)

Lackierfachmann/-frau Industrie BP

Industrielackierer/in EFZ (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Chemie und Physik


