
Abdichtungspraktiker/in EBA
messen, einpassen, thermisch dämmen, verlegen, abdichten, verschweissen
Abdichtungspraktiker und Abdich-
tungspraktikerinnen sind auf Flachdä-
chern tätig, wo sie Abdichtungssyste-
me einbauen. Als Teamarbeiter sor-
gen sie dafür, dass das Gebäude un-
ter dem Flachdach dicht und das
Raumklima angenehm bleibt. Sie kön-
nen die Eigenschaften des Untergrun-
des einschätzen, der abgedichtet
werden soll und wissen, wie sie die
Schutz- und Nutzschichten einbauen
müssen. Anhand von Skizzen orien-

tieren sie sich, wie die Formen und
Flächen anzulegen sind.

Auch das Dokumentieren der aus-
geführten Arbeiten gehört zum Be-
rufsalltag. Damit die Abdichtungs-
schichten und Dämmplatten nicht
beschädigt werden und die Arbeits-
sicherheit stets gewährleistet ist, be-
achten die Abdichtungspraktiker die
entsprechenden Lagerungs- und Si-
cherheitsvorschriften.

Was und wozu?
Damit kein Grundwasser in den
Keller eindringt, macht der Ab-
dichtungspraktiker die Wände mit
Anstrichen und Dämmmaterial
wasserdicht.

Damit kein Wasser durchsickert,
rollt die Abdichtungspraktikerin
Bitumen-Bahnen aus und ver-
schweisst die überlappenden En-
den mit dem Gasbrenner.

Damit Flachdächer regendicht
werden, hilft der Abdichtungs-
praktiker beim Abdichten mit.

Damit kein Material verschwen-
det wird, liest die Abdichtungs-
praktikerin genau die Baupläne
und leitet daraus die Masse des
benötigten Materials ab.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

exakte Arbeitsweise, Ausdauer

handwerkliches Geschick, praktische
Veranlagung

Interesse an vielfältigen Materialien

keine Gleichgewichtsstörung / Schwindel

räumliches Vorstellungsvermögen,
technisches Verständnis

Selbstständigkeit

speditive Arbeitsweise

Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit

Wetterfestigkeit, Interesse an
abwechslungsreicher Arbeit

widerstandsfähige Konstitution
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Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 2 Jahre berufliche
Grundbildung. Die Blockkurse finden
an der Berufsfachschule in Uzwil/SG
statt und die überbetrieblichen Kurse
werden in gemischten Klassen der
Gebäudehüllenberufe geführt; die
Lernenden erhalten damit Allroun-
der-Kenntnisse.
Wer gute Leistungen bringt, kann an-
schliessend ins zweite Lehrjahr der
Grundbildung Abdichter/in EFZ ein-
steigen. Die Tätigkeiten sind ähnlich;
der Beruf ist jedoch anspruchsvoller
und der Schulstoff schwieriger. Zu-
dem ist die Verantwortung grösser.

Sonnenseite Es gibt verschiedene
Tätigkeitsfelder für Abdichtungsprak-
tiker und Abdichtungspraktikerinnen.
Sie können sowohl in Betrieben der

Gebäudehüllenbranche oder reinen
Abdichtungsbetrieben wie auch in In-
dustriebetrieben, die Produkte der
Gebäudehülle herstellen, arbeiten.

Schattenseite Abdichtungspraktiker
und Abdichtungspraktikerinnen ar-
beiten häufig im Freien und in luftiger
Höhe. Dies setzt Schwindelfreiheit
und eine robuste Konstitution vor-
aus.

Gut zu wissen Auf Flachdächern zu
arbeiten ist nicht ungefährlich. Des-
halb lernen die Berufsleute bereits
während der Ausbildung alle notwen-
digen Sicherheitsmassnahmen ken-
nen und anwenden. Solange sie sich
konsequent daran halten, sind sie
geschützt. Das wird belohnt, denn
von den Flachdächern aus hat man
einen wunderbaren Ausblick.

Karrierewege

Bauingenieur/in FH – Gebäudehülle (Bachelor)

Techniker/in HF Bauführung (eidg. Diplom)

Polybau-Meister/in HFP (eidg. Diplom)

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

Abdichter/in EFZ mit weiterem Fachbereich (verkürzte
Zusatzlehre oder berufsbegleitende Ausbildung)

Abdichter/in EFZ (Einstieg ins 2. Lehrjahr)

Abdichtungspraktiker/in EBA

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Bau


