
Metallbauer/in EFZ
zuschneiden, bohren, stanzen, schleifen, biegen, schweissen, formen
Die Schweizer Metall-Industrie ist ei-
ne facettenreiche und innovative
Hightech-Branche. Viele Schweizer
Betriebe zählen zu den weltweit füh-
renden Anbietern von hochstehen-
den Produkten und Konstruktionen.
Metallbauer und Metallbauerinnen
fertigen und montieren diese mass-
gerecht.

Metallbauer und Metallbauerinnen
fertigen in der Werkstatt oder Produk-
tionshalle die Bauteile gemäss den
technischen Zeichnungen. Sie
schneiden Stangen, Rohre und Ble-
che mit computergesteuerten Ma-
schinen zu. Sie stanzen, bohren,
schneiden und fräsen diese in die ge-
wünschte Form. Die zugeschnittenen
Bauteile fügen sie mit Klebe-,
Schweiss- und Schraubtechniken zu-
sammen. Sie setzen moderne Ma-
schinen genauso wie Handwerkzeuge

ein. Auf der Baustelle montieren sie
die Konstruktion im Team. Zu ihren
Arbeitsgebieten gehören auch die
Kontrolle und Instandhaltung von be-
stehenden Metallbauten. Zudem war-
ten und pflegen sie die Werkzeuge
und Maschinen. Sie verarbeiten vor-
wiegend Halbfabrikate weiter. Wich-
tigste Werkstoffe sind Stahl und Alu-
minium, daneben verwenden sie aber
auch Metalle wie Chromnickelstahl,
Messing, Baubronze oder Kupfer so-
wie Kunststoffe, Isoliermaterialien
und Glas.

Metallbauer und Metallbauerinnen
planen die Arbeiten so, dass sie effi-
zient, termingerecht, kostenbewusst
und in der gewünschten Qualität aus-
geführt werden können. Dabei befol-
gen sie die Vorschriften zu Arbeitssi-
cherheit, Gesundheits- und Umwelt-
schutz.

Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:
Metallbau, Schmiedearbeiten, Stahlbau
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit Balkongeländer nicht nur
Zierde, sondern auch Schutz
sind, montiert und schweisst der
Metallbauer die Geländerstücke
an Ort und Stelle zu einer stabilen
Einheit zusammen.

Damit die Elektronik eines Gerä-
tes vor Schmutz und Schäden ge-
schützt ist, fertigt die Metallbaue-
rin nach vorgegebenen Plänen
das Gehäuse.

Damit Bauhandwerker für den
Aushub von Erde stets strapazier-
fähige Hand- und Maschinen-
werkzeuge haben, härtet der Me-
tallbauer sie neu, wenn sie abge-
nutzt sind.

Damit Gebäude allfälligen Erdbe-
ben und Stürmen standhalten
können, konstruiert die Metall-
bauerin tragende Stahlskelette.

Damit eine Tragkonstruktion si-
cher hält, schweisst der Metall-
bauer die Teile mit der geeigneten
Technik exakt zusammen; Präzisi-
onsarbeit ist wichtig für eine soli-
de Tragfähigkeit.

Damit Fenstergitter zu einem
Schmuckstück werden, schmie-
det die Metallbauerin ein Gitter
mit kunstvollen Formen und Mus-
tern.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

gute Umgangsformen, Kontaktfreude

handwerkliches Geschick

Interesse an Metallbearbeitung

Interesse an technischem Zeichnen

räumliches Vorstellungsvermögen

Selbstständigkeit

Sinn für Formen

technisches Verständnis

widerstandsfähige Konstitution

zeichnerische Begabung
Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Gute Leistungen in Rechnen, techni-
schem Zeichnen und Werken sind er-
forderlich.

Ausbildung 4 Jahre berufliche
Grundbildung, Fachrichtung Metall-
bau, Stahlbau oder Schmiedearbei-
ten.
Metallbaupraktiker/in EBA: 2-jährige
Grundbildung mit Attest. Eine Einzel-
beschreibung ist auf www.gate-
way.one/berufskunde zu finden.

Sonnenseite Metallbauer und Me-
tallbauerinnen sind an einem Projekt
vom Anfang bis zum Ende beteiligt: In
der Werkstatt bzw. Produktionshalle

fertigen sie die Bauteile, auf der Bau-
stelle montieren sie die Konstruktion
im Team.

Schattenseite Bei den Montagear-
beiten auf der Baustelle ist man der
Witterung ausgesetzt. Der Beruf kann
rau und anstrengend sein.

Gut zu wissen Die Arbeit erfordert
eine robuste Konstitution, da der Rü-
cken stark belastet wird. Heute wer-
den allerdings für das Befördern, He-
ben und Bearbeiten der Metalle mo-
derne Maschinen und Hilfsgeräte ein-
gesetzt. So wird gewährleistet, dass
der Rücken nicht allzu stark belastet
wird.

Karrierewege

Bauingenieur/in FH (Bachelor)

Metall- und Fassadenbautechniker/in HF (eidg. Diplom)

Metallbaumeister/in HFP, Metallbauprojektleiter/in HFP
(eidg. Diplom)

Metallbau-Werkstatt- und Montageleiter/in BP,
Metallbaukonstrukteur/in BP, Schweissfachmann/-frau BP
(eidg. Fachausweis)

Metallbaukonstrukteur/in EFZ (Einstieg ins 3. Lehrjahr) oder
Metallbauer/in EFZ mit Abschluss in einer weiteren
Fachrichtung (Prüfung nach 1 Jahr Berufspraxis)

Metallbauer/in EFZ

Metallbaupraktiker/in EBA oder abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Metall und Maschinen
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