
Industrielackierer/in EFZ
vorbehandeln, grundieren, mischen, spritzen, beschichten, malen
In jedem Haushalt, jedem Betrieb fin-
den sich unzählige Gegenstände, die
industriell lackiert worden sind.

Industrielackierer und Industriel-
ackiererinnen lackieren Maschinen-
teile, Geräte und vielerlei andere Ge-
genstände und sorgen so für ihre
Dauerhaftigkeit und ihren Markter-
folg. Dabei wird die Lackierung nicht
allein fürs Auge angebracht, sondern
auch, um das Material gegen Rost,
Fäulnis oder andere äussere Einflüsse
zu schützen.

Industrielackierer und -lackiererin-
nen bearbeiten vielfältige Materialien:
Metall, Kunststoff, Holz, Glas, Papier,
Leder, Textilien. Sie kennen die Tü-
cken jedes Materials, denn nur so
können sie die Lackierung fachge-

recht anbringen. Mit Lackierung ist
nicht einfach eine Farbschicht ge-
meint, sondern verschiedene, aufein-
anderfolgende Schichten. Das Haupt-
werkzeug der Industrielackierer und
-lackiererinnen ist dabei die Spritzpis-
tole. Vor dem Lackieren bereiten sie
das Werkstück vor: Sie reinigen,
spachteln, schleifen und grundieren
die Oberflächen. Auch das Mischen
der Farbe zählt zu ihren Aufgaben.
Nach der Lackierung bringen sie je
nach Auftrag noch Beschriftungen
und Signete an.

Industrielackierer und -lackiererin-
nen arbeiten in Spritzwerken oder in
Gross- und Kleinbetrieben der Indus-
trie, vor allem der Maschinen- und
Metallindustrie.

Was und wozu?
Damit die Lackierung nicht bald
wieder abblättert, entfettet der
Industrielackierer den Werkstoff
(in Bädern), trägt den Grundieran-
strich auf und bringt erst dann die
Lackierung an.

Damit ein Gegenstand nach der
Lackierung keine störenden Un-
ebenheiten aufweist, spachtelt
sie die Industrielackiererin aus
und schleift dann die Fläche mit
der Maschine oder von Hand, bis
sie absolut eben ist.

Damit der Industrielackierer einen
Schriftzug oder ein Signet anbrin-
gen kann, erstellt er davon zuerst
eine genaue Schablone.

Damit beispielsweise Geräte, de-
ren Lack beschädigt worden ist,
wieder optimal geschützt sind, la-
ckiert sie die Industrielackiererin
neu. Die alte Lackierung beizt sie
vorher ab.

Damit der Industrielackierer seine
Geräte und Maschinen jederzeit
einsetzen kann, reinigt er sie nach
Gebrauch und wartet sie regel-
mässig.

Damit beim Spritzen der Werkstü-
cke Farbpartikel sofort aus der
Luft gefiltert werden, arbeitet die
Industrielackiererin in einer dafür
eingerichteten Spritzkabine oder
einem Spritzraum.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer

exakte Arbeitsweise

gestalterische Begabung

handwerkliches Geschick

keine Allergien

keine Farbsehstörung

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Schnupperlehre empfohlen.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung.
Lackierassistent/in EBA: 2-jährige
Grundbildung mit Attest.
Eine Einzelbeschreibung ist auf
www.gateway.one/berufskunde zu
finden.

Sonnenseite Industrielackierer und
Industrielackiererinnen bearbeiten
verschiedenste Materialien. Immer
wieder tüfteln sie auch Lackierungen
für neue Werkstoffe aus. Ausser viel
Know-how ist dazu viel Berufserfah-
rung notwendig.

Schattenseite In der Industrielackie-
rer-Werkstatt riecht es meist etwas
nach Farbe. Das Arbeiten mit Lacken,
Lösungsmitteln und weiteren Stoffen
erfordert ein verantwortungsbe-
wusstes Verhalten: Es gilt, die Gift-
und Umweltschutzgesetze einzuhal-
ten.

Gut zu wissen Industrielackierer und
Industrielackiererinnen arbeiten tag-
täglich mit teilweise giftigen Lacken.
Um kein Gesundheitsrisiko einzuge-
hen, müssen sie sich genau an die
Schutzregelungen halten (Atem-
schutz, Handschuhe, Gehörschutz).
Auch die moderne Einrichtung der
heutigen Werkstätten trägt dazu bei,
dass die Arbeit sicherer ist.

Karrierewege

Chemiker/in FH (Bachelor)

Techniker/in HF Bauplanung (eidg. Diplom)

Betriebsleiter/in Carrosserie HFP (eidg. Diplom)

Lackierfachmann/-frau Industrie BP, Prozessfachmann/-frau
BP (eidg. Fachausweis)

Farbmischer/in der Farben- und Kunststoffindustrie,
Aussendienstberater/in, Fachberater/in, Fachlehrer/in,
Anstrichtechniker/in (Spezialisierung)

Carrosserielackierer/in EFZ, Gestalter/in Werbetechnik EFZ
(Zusatzlehre)

Industrielackierer/in EFZ

Lackierassistent/in EBA oder abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Chemie und Physik


