
Fassadenbaupraktiker/in EBA
abklären, abstimmen, einpassen, bohren, dämmen, abdichten, montieren
Wohneigentum, «die eigenen vier
Wände» ist ein Traum von vielen. Da-
mit es darin jedoch auch angenehm
leise und lauschig ist, braucht es die
richtige Isolierung und Dämmung.
Hierzu tragen die Fassadenbauprak-
tiker und Fassadenbaupraktikerinnen
bei. Sie sind Teil eines Teams, das da-
für sorgt, dass private und gewerbli-
che Gebäude die entsprechende Hül-
le erhalten und dabei auch noch gut
aussehen. Denn ohne entsprechende
Schutzhülle können die Wände nicht
nur schnell alt aussehen, sondern
auch feucht werden, im Winter kalt
oder im Sommer heiss sein.

Fassadenbaupraktiker und Fassa-
denbaupraktikerinnen legen auf der
Baustelle Hand an, wenn an Fassaden
Unterkonstruktionen, Wärmedämm-

platten und Bekleidungen montiert
werden. Ihre Arbeit als Teammitglied
erfordert Sorgfalt, damit beim Mon-
tieren und Befestigen der Fassaden-
elemente alles ganz genau zusam-
menpasst. Mit Naturstein, Keramik,
Holz, Faserzement oder Metall verlei-
hen sie dem Gebäude ein unver-
wechselbares Äusseres und schüt-
zen die Innenräume vor Witterungs-
einflüssen.

Fassadenbaupraktiker und Fassa-
denbaupraktikerinnen wissen, wie
man Skizzen anfertigt, die bei der
Montage helfen, welche Sicherheits-
massnahmen zu beachten sind, wie
man die Baumaterialien fachgerecht
transportiert und lagert oder Werk-
zeug instand hält.

Was und wozu?
Damit das Gebäude ein «Gesicht»
erhält und vor Nässe, Hitze und
Kälte geschützt wird, unterstützt
der Fassadenbaupraktiker seine
Kolleginnen und Kollegen bei der
Einkleidung mit Fassadenelemen-
ten.

Damit die Die Heizkosten nicht in
astronomische Höhen steigen,
bringt die Fassadenbaupraktike-
rin eine Wärmedämmung an.

Damit die Personen im Gebäude
nicht vom Aussenlärm gestört
werden, baut der Fassadenbau-
praktiker versiert einen Schall-
schutz ein.

Damit auch ältere Gebäude mit
moderner Wärmedämmung und
Schallschutz ausgestattet sind,
saniert sie die Fassadenbauprak-
tikerin nach neusten Methoden.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

exakte Arbeitsweise, Ausdauer

handwerkliches Geschick, praktische
Veranlagung

Interesse an vielfältigen Materialien

keine Gleichgewichtsstörung / Schwindel

Kreativität

räumliches Vorstellungsvermögen,
technisches Verständnis

Selbstständigkeit

Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit

Wetterfestigkeit, Interesse an
abwechslungsreicher Arbeit

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 2 Jahre berufliche
Grundbildung. Der Unterricht an der
Berufsfachschule und die überbe-
trieblichen Kurse werden in gemisch-
ten Klassen der Gebäudehüllenberu-
fe geführt; die Lernenden erhalten
damit Allrounder-Kenntnisse. Block-
kurse an der Berufsfachschule in Uz-
wil (Kanton St.Gallen).
Wer gute Leistungen bringt, kann an-
schliessend ins zweite Lehrjahr der
Grundbildung Fassadenbauer/in EFZ
einsteigen. Die Tätigkeiten sind ähn-
lich; der Beruf ist jedoch anspruchs-
voller und der Schulstoff schwieriger.
Zudem ist die Verantwortung grös-
ser.

Sonnenseite Mit der Fassade erhält
das Gebäude einen unverwechselba-
ren Gesamteindruck. Für diesen Ar-
beitsschritt sind die Fassadenbau-
praktiker und Fassadenbaupraktike-
rinnen mitzuständig. Fassadenkon-
struktionen sind ausgeklügelte Sys-
teme, die mit verschiedensten Mate-

rialien, wie Faserzement, Holz, Kera-
mik, Metall, Naturstein und Glas ver-
kleidet werden können. Das Resultat
sind ansprechende und kunstvolle
Fassaden.

Schattenseite Fassadenbauprakti-
ker und Fassadenbaupraktikerinnen
arbeiten bei Wind und Wetter draus-
sen. Meistens bewegen sie sich auf
dem Baugerüst und müssen deshalb
schwindelfrei sein.

Gut zu wissen Aufgrund der Art der
Arbeit und den dafür nötigen Wetter-
bedingungen haben Fassadenbau-
praktiker und Fassadenbaupraktike-
rinnen von Frühjahr bis Herbst mehr
zu tun als im Winter. Die Arbeitsbelas-
tung ist also saisonalen Wechseln un-
terworfen, was zeitliche Flexibilität er-
fordert. Der Berufsalltag ist körperlich
anspruchsvoll. Deshalb sind physi-
sche Gesundheit und Fitness weitere
wichtige Voraussetzungen. Die Be-
rufsleute sollten gerne im Freien und
mit anderen Menschen arbeiten.

Karrierewege

Bauingenieur/in FH – Gebäudehülle (Bachelor)

Polybau-Meister/in HFP (eidg. Diplom)

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

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

Fassadenbauer/in EFZ (Einstieg ins 2. Lehrjahr)

Fassadenbaupraktiker/in EBA

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Bau


