
Logistiker/-in EBA oder EFZ – 
ein Beruf mit Zukunftspotenzial!

Der Beruf des Logistikers gehört zu den TOP 7 der 
meistgewählten beruflichen Grundbildungen in 
der Schweiz. Die vielseitige Ausbildung ist somit 
dein FIRST STEP und ermöglicht dir deine berufliche 
Entfaltung zum NEXT STEP in der Welt der Logistik.Lo
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G ipser-Trockenbauer/innen verputzen nicht 
nur Wände, sondern führen viele weite-
re wichtige Arbeiten aus und profitieren so 

von einem abwechslungsreichen Berufsalltag. Es 
sind nämlich sie, die aus Gipsplatten Deckenverklei-
dungen, Trennwände und Unterlagsböden konstru-
ieren oder zur Wärmedämmung, zum Schallschutz 
oder Brandschutz Dämmungen anbringen. Ausser-
dem sind die Gipser-Trockenbauer/innen zu grossen 
Teilen für die Gebäudehülle verantwortlich, die ent-
scheidend zur Werterhaltung und Energieeffizienz 
des Gebäudes beiträgt. Dank moderner Dämm-
systeme kann ein Hausbesitzer Heizkosten sparen 
und den CO2-Ausstoss reduzieren. Egal, ob bei 
Neubauten, Umbauten oder Renovationen – ohne 
die Gipser-Trockenbauer/ innen bleibt ein Bau-
werk unbewohnbar, ungeschützt und unvollständig. 
Gipser-Trockenbauer/innen machen ein Gebäude 
aber nicht nur in technischer Hinsicht bewohnbar. 
Sie verwandeln einen Rohbau in wohnliche Räu-
me und sind mit den Wand und Deckenbeschich-
tungen – bis hin zur Erstellung und Renovation 
aufwendiger Stuckaturen – dafür verantwort-
lich, dass man sich in einer Wohnung wohlfühlt. 

Anspruchsvoller Beruf mit Zukunft
Der Gipserberuf ist nach wie vor ein richtiges Hand-
werk, bei dem der Mensch von Maschinen zwar 
unterstützt, aber nie ersetzt werden kann. Nichts-
destotrotz können die Gipser-Trockenbauer/innen 
heute auf modernste Werkzeuge und Apparate, wie 
beispielsweise CNC-Fräsmaschinen, Trockenbau-
schrauber, Langhalsschleifer mit Beleuchtung und 
Absaugvorrichtung und Flächen-Laser zurückgrei-
fen. Viele Arbeiten sind technisch anspruchsvoll 
und stellen die Berufsleute immer wieder vor neue 

Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Unabding-
bar sind ausserdem die Freude am Konstruieren und 
Gestalten sowie ein gutes räumliches Vorstellungsver-
mögen. Wer sich für den Gipserberuf entscheidet, kann 
sich auf eine interessante und anspruchsvolle Karriere 
in einem krisensicheren Beruf freuen. Wichtige Vor-
aussetzungen sind eine gute Schulausbildung und eine 
fundierte Grundausbildung während der Lehrzeit.

Der Gipserberuf – so vielseitig wie anspruchsvoll
Gipser-Trockenbauer/innen sind zentrale Figuren auf dem Bau. Die Vielseitigkeit des Berufes ermöglicht es ihnen, sich in die

unterschiedlichsten Fachrichtungen zu entwickeln und zu spezialisieren.

Text SMGV

Weitere Infos unter
Schweizerischer Maler-  
und Gipserunternehmer-Verband SMGV
Oberwiesenstrasse 2
8304 Wallisellen
T: +41 (0)43 233 49 00 
E: nachwuchs@smgv.ch
www.gipser-werden.ch


