
Gerüstbauer/in EFZ
planen, laden, sichern, aufbauen, montieren, verankern
Gerüstbauer und Gerüstbauerinnen
tragen mit ihren Gerüsten massgeb-
lich dazu bei, dass Bauwerke zugäng-
lich gemacht oder überhaupt erst er-
richtet werden können, denn ohne
geeignete Gerüste könnten ihre Ar-
beitskollegen, die Maler, Gipserinnen,
Fassadenbauer, etc. keine Arbeiten
an den Fassaden und Dächern aus-
führen. Dabei geht es nicht nur um
den Auf- und Abbau von Gerüsten. Es
geht auch um Statik, Windlasten und
Kräfte, um exakte Planung und Logis-
tik, um Sicherheit auf, an und unter
dem Gerüst.

Gerüstbauer und Gerüstbauerin-
nen sind die Möglichmacher auf dem
Bau. Sie installieren und demontieren

Fassadengerüste, Bauaufzüge, Not-
dächer, Tribünen, Traggerüste und
Sondergerüste. Voraussetzung hier-
für ist körperliche Fitness und die Be-
reitschaft im Team zu arbeiten. Denn
Gerüste entstehen durch gemeinsa-
mes Anpacken, grosses Vertrauen in
die Kollegen und starken Zusammen-
halt.

Gerüstbauer und Gerüstbauerin-
nen sind unmittelbarer Teil der Ar-
beitssicherheit und arbeiten bei Wind
und Wetter. Sie dürfen stolz sein auf
ihre Leistungen, auf die Werke, die sie
in Form von Gerüsten errichten. Am
Feierabend ist die geleistete Arbeit
sichtbar, das Geschaffene messbar.

Was und wozu?
Damit ein Gerüst den Belastun-
gen standhalten kann, beurteilt
der Gerüstbauer die Tragfähigkeit
des Bodens rund um den Bau und
legt fest, welche Arbeiten not-
wendig sind, um Stabilität und Si-
cherheit zu gewährleisten.

Damit das Baugerüst massgenau
ans Gebäude passt, liest die Ge-
rüstbauerin vorab die Baupläne
und erstellt Konstruktionsskizzen,
erst dann kann sie die Bauteile
und das Montagematerial zusam-
menstellen.

Damit die Baustelle für Passanten
keine Gefahr darstellt, sichert der
Gerüstbauer den Arbeitsplatz, wo
das Baugerüst aufgestellt werden
muss, sorgfältig ab, bringt Ab-
sperrungen und schützende
Überdachungen an.

Damit der Gerüstbauer gegen Ab-
sturz gesichert ist, verwendet er
eine persönliche Schutzausrüs-
tung (PSAgA) und absolviert regel-
mässig Schulungen, die auch Ers-
te Hilfe oder die Rettung eines
Kollegen beinhalten.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Einsatzbereitschaft

exakte Arbeitsweise

handwerkliches Geschick, praktische
Veranlagung
keine Gleichgewichtsstörung / Schwindel,
Beweglichkeit

räumliches Vorstellungsvermögen

Selbstständigkeit

Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit

Verantwortungsbewusstsein

Wetterfestigkeit, Interesse an
abwechslungsreicher Arbeit

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einem Lehrbetrieb
im Gerüstbau mit Blockunterricht so-
wie überbetrieblichen Kursen an der
Berufsschule.
Gerüstbaupraktiker/in EBA: 2-jährige
Grundbildung mit Attest.
Eine Einzelbeschreibung ist auf
www.gateway.one/berufskunde zu
finden.

Sonnenseite Wer Grosses leistet,
über Fachwissen und Kompetenzen
verfügt, wer Dritte unterstützt und für
deren Sicherheit sorgt, darf zurecht
stolz sein. Für die Profis im Gerüst-
bau trifft das alles zu. Sie ermögli-
chen sicheren Zugang zu Orten, die
anders nicht erreichbar wären. Sie
arbeiten oft in luftiger Höhe, wo es
anderen schon beim Gedanken dar-
an schwindelt. Die Lehrlingslöhne im
Gerüstbau gehören schweizweit zu
den höchsten. Nach erfolgreichem
Lehrabschluss stehen den Profis im

Gerüstbau viele berufliche Entwick-
lungsmöglichkeiten im Baufach zur
Verfügung. Ob Gruppenleiter/in, Bau-
führer/in oder Meister/in – viele Kar-
rierewege zeigen sprichwörtlich nach
oben.

Schattenseite Gerüstbauer und Ge-
rüstbauerinnen arbeiten oft in luftiger
Höhe, wo es anderen schon beim
Gedanken daran schwindelt. Dabei
trotzen sie scheinbar der Schwer-
kraft und arbeiten bei Wind und Wet-
ter.

Gut zu wissen Der Beruf Gerüstbau-
er/in ist sehr vielseitig und von gros-
ser Verantwortung getragen. Jedes
Gerüst respektive jedes Objekt, wel-
ches eingerüstet werden soll, birgt
seine Herausforderungen. Daher ist
genaue Planung, die Berechnung von
Windlasten und Kräften sowie Statik
sehr wichtig. Auch im Gerüstbau ist
die Digitalisierung eingekehrt. Kom-
plexe Gerüste werden zuerst digital
erstellt.

Karrierewege

Bauingenieur/in FH – Gebäudehülle (Bachelor)

Techniker/in HF Bauführung (eidg. Diplom)

Gebäudehüllen-Meister/in HFP (eidg. Diplom)

Bauführer/in Gebäudehülle BP, Energieberater/in Gebäude
BP, Projektleiter/in Solarmontage BP, Projektleiter/in
Sonnenschutz BP (eidg. Fachausweis)

Gerüstbauer/in EFZ mit weiterem Fachbereich der
Gebäudehülle (verkürzte Zusatzlehre oder
berufsbegleitende Ausbildung)

Gerüstbauer/in EFZ

Gerüstbaupraktiker/in EBA oder abgeschlossene
Volksschule

Berufsbilder - Bau


