
Forme  
deine Zukunft
Entdecke die Berufswelt als  
Gipser-Trockenbauer/in





starte jetzt
durch !

Sich als Teenager für eine Ausbildung zu entscheiden, 
ist nicht einfach: Wo sehe ich meine berufliche Zukunft? 
Welches sind meine Interessen und worin bin ich gut? 
Um dir diesen Weg zu erleichtern und den kreativen  
Beruf des Gipser-Trockenbauers vorzustellen, haben wir 
diese Broschüre für dich zusammengestellt. Sie gibt dir 
einen Einblick in diese spannende, vielseitige Lehre und 
die guten Weiterbildungsmöglichkeiten. Ausserdem: 
Nutze den Vorteil des Schnupperns! Eigene Erfahrungen 
sind Gold wert und helfen dir bei der Berufswahl.

Viel Erfolg, und… vielleicht treffen wir dich ja bald als 
kreative Heldin oder kreativen Helden am Bau!



Die spannende und kreative Welt  
der Gipser-Trockenbauer/innen
Gipser-Trockenbauer/innen sind 
die Kreativen am Bau. Ihr Beruf 
beinhaltet nicht nur das Verputzen 
von Wänden und Decken, eine 
Vielzahl an spannenden Aufgaben 
und anspruchsvollen Arbeitstech-
niken gehört ebenfalls dazu. 

So werden etwa aus Gipsplatten 
Deckenverkleidungen und Zwi-
schenwände erstellt, Häuser  
gegen Kälte isoliert und Räume 
mit Stuckaturen verziert. 

Der Beruf als Gipser-Trocken-
bauer/in ist abwechslungsreich 
und ideal für kreative junge 
Menschen mit Freude an einer 
handwerklichen Tätigkeit. 

Mit der dreijährigen Ausbildung
mit EFZ-Abschluss oder der zwei-
jährigen Attestlehre als Gipser- 
praktikerin oder -praktiker EBA 
hast du alles in der Hand für eine 
erfolgreiche berufliche Zukunft.





Liam, im 3. Lehrjahr zum Gipser-Trockenbauer EFZ

« Für den Beruf Gipser brauchst du 
Kreativität, Ausdauer und Spass an 
körperlicher ArbeiT. »



Vielseitige Einsatzbereiche

Grund- und Deckputz- 
arbeiten innen und aussen

Beschichtungen innen  
und aussen

Schallschutz

Dekorative Techniken

Trockenbau

Restaurierung/ Konser- 
vierung (Denkmalpflege)

Brandschutz

Wärmedämmung/ 
Isolation

Stuckaturen

Renovationen



DIE VORTEILE Der Gipser-AUSBILDUNG
Freude an Formen und Materialien 
Als Gipser-Trockenbauer/in ge- 
staltest du Räume mit individuellen 
Materialien und Techniken. Du 
kennst die verschiedenen Putzarten 
und -techniken, kannst Zwischen-
wände mit Gipsplatten konstruieren, 
Stuckaturen mit Gips erstellen und 
weisst wie Räume isoliert oder ge-
gen Brand- oder Schall geschützt 
werden. Die kreative Arbeit macht 
Spass und deine guten Material-
kenntnisse erhöhen die Vielfalt. 
 
Spannende Orte und Projekte
So vielseitig wie die Arbeitstech- 
niken sind auch deine Einsatzorte 
und Projekte, an denen du arbeitest. 
Dies sorgt für viel Abwechslung. 
Das Arbeiten in einer modernen 
Überbauung kann ebenso interes-
sant sein wie der Einsatz in einem 
hundertjährigen Gebäude. Jeder 
Ort hat seinen eigenen Charme  
und jeder Trockenbau oder jede 
Verputzarbeit bringt dir neue,  
spannende Herausforderungen.

Arbeiten im Team  
Viele Arbeiten können Gipser-Tro-
ckenbauer/innen nur zu zweit oder 
im grösseren Team erledigen. Da-
rum musst du fähig sein, dich in 
einem Team einzufügen und die 
Arbeiten mit anderen abzustim-
men. Auf den Baustellen sind oft 
zahlreiche Nationalitäten, Kultu-
ren und Altersgruppen anzutref-
fen. Der gemeinsame Umgang ist 
unkompliziert und sehr kollegial.

Handwerk und Fitness
Im Gegensatz zu einem Bürojob 
bist du auf der Baustelle meist in 
Bewegung und körperlich aktiv. 
Das Beherrschen von Werkzeugen 
und dein handwerkliches Geschick 
bringen viele Vorteile und sind 
ebenso wichtig wie ein gutes Auge 
und genaues Arbeiten.



DIE VORTEILE Der Gipser-AUSBILDUNG

Sichtbare Ergebnisse
Gipser-Trockenbauer/innen  
bauen, verputzen, isolieren und 
verzieren. Ihre Leistung wird mit 
jedem Handgriff sichtbar. Es ist  
ein tolles Gefühl, abends dein 
Werk zu betrachten und zu sehen, 
was du tagsüber geschaffen hast. 
Zufriedene Auftraggeber sind das 
beste Kompliment.

Weiterbildungsmöglichkeiten
Sich als junger Mensch für eine 
Ausbildung zu entscheiden, ist oft 
schwierig. Umso wichtiger ist es, 
dass du gute Entwicklungsöglich-
keiten in deinem Beruf hast. Als 
Gipser-Trockenbauer/in geniesst 
du eine Grundausbildung mit einer 
soliden Basis und einer Vielzahl  
an Möglichkeiten, dich beruflich  
weiterzubilden.



Gipser-trockenbauer/in – 
eine Berufslehre mit Perspektiven
Du hast dich für den Beruf als
Gipser-Trockenbauer/in entschie-
den? Dann kannst du dir überlegen, 
wie viel Zeit und Arbeit du in deine 
Ausbildung investieren möchtest. 
Je nach deinen Stärken und per-
sönlichen Zielen stehen dir zwei 
Berufslehren zur Auswahl.

Bist du zum Beispiel handwerklich 
fit, brauchst aber beim Lernen des 
Schulstoffs etwas mehr Zeit? Dann 
eignet sich die 2-jährige Lehre als
Gipserpraktiker/in mit eidgenössi-
schem Berufsattest (EBA) perfekt 

für dich. Bei gutem Abschluss der 
Attestlehre kannst du die verkürzte 
Lehre als Gipser-Trockenbauer/in 
EFZ noch zusätzlich anfügen. 

Wenn du jedoch mit Lernen keine 
Schwierigkeiten und die Volksschule 
abgeschlossen hast, kannst du 
gleich mit der 3-jährigen Lehre als 
Gipser-/Trockenbauer/in mit eid-
genössischem Fachausweis (EFZ) 
beginnen. Nach bestandenem 
EFZ-Abschluss stehen dir viele 
Weiterbildungsmöglichkeiten zur 
Auswahl.





Alessandro, im 3. Lehrjahr zum Gipser-Trockenbauer EFZ

« Als Gipser hat man einen abwechs-
lungsreichen Alltag und gute Weiter-
bildungsmöglichkeiten. »



Ausbildung 
Gipser-Trockenbauer/in 
EFZ

Ausbildung 
Gipserpraktiker/in EBA

Abschluss:  
Eidg. Fähigkeitszeugnis  
«Gipser-Trockenbauer/in EFZ»

Im Betrieb:  
5 Tage pro Woche

Berufsfachschule:  
10 Blockwochen und zusätzlich  
12 Kurstage pro Lehrjahr im über-
betrieblichen Kurs (üK)

Schulfächer:  
Planen, vorbereiten und rappor-
tieren; verputzen und dekoratives 
Gestalten; konstruieren von Tro-
ckenbau-Wänden und -Decken; 
sicherstellen der Arbeitssicher-
heit, des Gesundheits- und Um-
weltschutzes.

Aussichten:  
Bei guten schulischen Leistungen 
kannst du während oder nach der 
Lehre die Berufsmaturitätsschu-
le besuchen. Die Berufsmaturität 
befähigt dich zu einem Studium an 
einer Fachhochschule.

Abschluss: 
Eidg. Berufsattest  
«Gipserpraktiker/in EBA»

Im Betrieb:  
5 Tage pro Woche

Berufsfachschule:  
10 Blockwochen und zusätzlich  
10 Kurstage pro Lehrjahr im über-
betrieblichen Kurs (üK)

Schulfächer:  
Planen, vorbereiten und rapportie-
ren; verputzen und montieren von 
Gipswandbauplatten; sicherstellen 
der Arbeitssicherheit, des Gesund-
heits- und Umweltschutzes.

Aussichten:  
Nach erfolgreichem Abschluss  
als Gipserpraktiker/in EBA kannst 
du eine verkürzte Lehre als Gipser- 
Trockenbauer/in EFZ in Angriff 
nehmen.

3  JAHRE

2  JAHRE



weiterbildungsmöglichkeiten
Mit der abgeschlossenen Lehre kannst du sofort als Gipser-Trockenbau-
er/in oder Gipserpraktiker/in durchstarten und Berufserfahrungen  
sammeln. Mit dem EFZ-Abschluss als Gipser-Trockenbauer/in hast du 
zudem die Möglichkeit, dich in verschiedenen Bereichen weiterzubilden.
Wenn du berufsbegleitend oder nach der Lehre die Berufsmaturität ab-
geschlossen hast, stehen dir sogar die Türen zu den Fachhochschulen 
offen. Hier eine Übersicht:

Verkürzte Zusatzausbildung
•  Maler/in (EFZ)

Berufsprüfung (BP)
•  Projektleiter/in Gips-, Trockenbau-  

und Dämmtechnik
•  Handwerker/in in der Denkmalpflege
•  Gestalter/in im Handwerk
•  Baubiologe/Baubiologin
•  Bautenschutzfachmann/frau
•  Fachmann/frau  

Unternehmungsführung KMU
•  Energieberater/in Gebäude

Verbandsdiplome (SMGV)
•  Vorarbeiter/in Gips-, Trockenbau- und 

Dämmtechnik SMGV

Höhere Fachprüfung (HFP)
•  Meister/in Gips-, Trockenbau- und  

Dämmtechnik
•  Stuckateurmeister/in
•  Gestaltungsexperte/Gestaltungsexpertin 

im Handwerk
•  Experte/Expertin für gesundes und  

nachhaltiges Bauen
•  Betriebswirtschafter/in KMU

Höhere Fachschule (HF)
Studiengänge in berufsnahen  
Fachrichtungen
z. B. dipl. Techniker/in HF Bauführung

Fachhochschule (FH)
Studiengänge in verwandten Fachbereichen
z. B. Bachelor of Science (FH) in 
Bauingenieur wesen



GUTE 
teamfähigKEIT

Das bringst du mit

abgeschlossenE
Volksschule

handwerklichES 
geschick

körperlichE 
fitNESS

keine 
höhenangst

Sinn für  
Formen



SMGV Schweizerischer Maler- und  Gipserunternehmer-Verband
Oberwiesenstrasse 2, 8304 Wallisellen, Telefon +41 43 233 49 00, www.smgv.ch

Neugierig geworden?
Erfahre mehr über den Gipserberuf  
oder finde deine Lehrstelle auf:  
www.gipser-werden.ch

Bewirb dich
jetzt!


