
Bauwerktrenner/in EFZ
messen, einrichten, bohren, sägen, schneiden, pressen
Überall, wo gebaut oder umgebaut
wird, braucht es Öffnungen in Beton
und Mauerwerk und damit ausgewie-
sene Fachleute, die diese Arbeit über-
nehmen.

Bauwerktrenner und Bauwerkt-
rennerinnen erstellen solche Öffnun-
gen, Durchbrüche, Trennschnitte und
Aussparungen. Sie sind in der Lage,
mit technisch hochentwickelten Ma-
schinen Stahlbeton, Naturstein und
Mauerwerk zu bearbeiten. Stets müs-
sen sie gut abklären, wo gebohrt wird
und auch die umliegenden Bauteile
schützen, um Schäden zu vermeiden.
Die Arbeitsmethoden und -techniken

werden vorab festgelegt. Nach den
Trennarbeiten werden die Bauteile
mit Hilfsgeräten ausgebaut und ab-
transportiert.

Bauwerktrenner arbeiten mit teu-
ren Spezialwerkzeugen und überneh-
men auch deren Unterhalt. Für kleine
Aufträge sind sie allein, für grössere
zu zweit unterwegs. Ihr Arbeitsplatz
wechselt ständig, manchmal sind sie
pro Tag an bis zu drei Orten tätig und
deshalb mit dem Transportfahrzeug
unterwegs. Bauwerktrenner werden
im Hochbau, Tiefbau und Strassen-
bau gebraucht, für Gebäude, Tunnels,
Brücken uvm.

Was und wozu?
Damit ein Auftrag fachgerecht
ausgeführt werden kann, kennt
die Bauwerktrennerin verschie-
dene Arbeitstechniken.

Damit der Bauwerktrenner die Ar-
beiten korrekt und reibungslos
ausführen kann, spricht er sich
mit der Bauleitung ab.

Damit die Öffnungen millimeter-
genau angebracht werden kön-
nen, misst die Bauwerktrennerin
die Lage aus und bringt entspre-
chende Markierungen an.

Damit alte Bauten durch etwas
Neues ersetzt werden können,
besorgt der Bauwerktrenner den
Rückbau.

Damit die herausgetrennten Bau-
teile nicht einfach liegenbleiben,
baut sie die Bauwerktrennerin mit
Hilfsgeräten ab und entsorgt sie
fachgerecht.

Damit der Bauwerktrenner die
Trennarbeiten ausführen kann,
baut er die für die Arbeit geeig-
nete Spezialmaschine auf, richtet
sie ein und bedient sie gezielt und
geschickt.

Damit die Maschinen stets ein-
satzbereit sind, reinigt und wartet
sie der Bauwerktrenner regel-
mässig und tauscht Verschleiss-
teile aus.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beweglichkeit, widerstandsfähige
Konstitution

handwerkliches Geschick

Interesse an motorisierten Geräten und
Maschinen

Mobilität

praktische Veranlagung

räumliches Vorstellungsvermögen

speditive Arbeitsweise

Teamfähigkeit

technisches Verständnis

Wetterfestigkeit

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Beherrschen einer Landessprache in
Wort und Schrift.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung, einschliesslich aner-
kannte Staplerfahrprüfung. Das Er-
langen des Führerausweises bis 3,5t
während der Lehre wird gefördert.

Sonnenseite Täglich sind die Bau-
werktrenner und Bauwerktrennerin-
nen mit neuen Herausforderungen
konfrontiert, denn so unterschiedlich
die Neu- und Umbauten sind, so un-
terschiedlich sind ihre Aufträge.

Schattenseite Im Baugewerbe wird
auf Termin gearbeitet. Da kann es

schon mal hektisch werden, denn
die Öffnungen sind wichtig für die
weiteren Bauarbeiten. Im Sommer,
bei reger Bautätigkeit, ist darum die
Arbeitszeit länger als im Winter.

Gut zu wissen Die Tätigkeit der Bau-
werktrenner und -trennerinnen ist
von der Auftragslage im Baugewerbe
abhängig, wie bei anderen Bauberu-
fen auch. Dies ist allerdings kein
Grund zur Sorge, denn die Bautrenn-
branche wird ständig bedeutender,
was auf die Entwicklung der industri-
ellen Bautechnik und auf das grosse
Volumen an Umbauprojekten zurück-
zuführen ist. Die Arbeit geht demzu-
folge nicht so schnell aus.

Karrierewege

Bauingenieur/in FH, Architekt/in FH (Bachelor)

Techniker/in HF Bauführung, Techniker/in HF Bauplanung
(eidg. Diplom)

Bau-Polier/in BP, Bauwerktrenn-Polier/in BP (eidg.
Fachausweis)

Bauvorarbeiter/in – Bauwerktrennung (Weiterbildungsberuf)

Maurer/in EFZ, Betonwerker/in EFZ, Zeichner/in EFZ –
Ingenieurbau (Zusatzlehre in einem anderen Bauberuf)

Bauwerktrenner/in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Bau


