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Entdecke die Berufswelt als 

Gipser/in 
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Forme deine Zukunft und werde Gipser 

  

 

 Es gibt Berufe, die oft unter- 
 schätzt werden, wie jener der 
 Gipserin und des Gipsers. Dabei 
 ist das Tätigkeitsgebiet dieser 
 Fachleute in den letzten Jahren  
 immer breiter geworden. 
 Gipserinnen und Gipser 
 beherrschen viele Disziplinen: Sie 
 konstruieren Wände, Decken und 
 Verkleidungen, isolieren Häuser 
 gegen Kälte und ziehen 
 Stuckaturen (Verzierungen an  Wänden 
und Decken). 

Einige dieser Arbeiten verlangen viel Kraft. So ist es anstrengend, 
über Kopf eine Decke zu verputzen oder auch schwere Gipsplatten 
zu tragen. Für andere Aufgaben hingegen braucht es Köpfchen, 
viel Handgeschick und Genauigkeit, wie beim Bedienen von Maschinen und 
Werkzeug. 

Gipserinnen und Gipser sind wahre Alleskönner auf dem Bau! 

Werde ein 
Experte auf 
dem Bau! 
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Gipserinnen und Gipser sind die Kreativen am Bau. Ihr Beruf beinhaltet nicht nur das 
Verputzen von Wänden und Decken, sondern eine Vielzahl an spannenden Aufgaben 
und anspruchs-vollen Arbeitstechniken. 

Dieser vielseitige Beruf ist perfekt für kreative junge Leute mit technischem Flair, die 
gerne anpacken und stets Neues dazu lernen und in Bewegung bleiben möchte. 

Die solide dreijährige Ausbildung gibt dir alles mit auf den Weg, was du für deine 
erfolgreiche berufliche Zukunft brauchst. 

Vielseitige Einsatzbereiche: 

1. Grund- und Deckenputzarbeiten innen und aussen 
2. Trockenbau 
3. Verputze Aussenwärmedämmungen 
4. Innenwärmedämmung 
5. Akustik 
6. Brandschutz 
7. Stuckaturen 
8. Restaurierung / Konservierung (Denkmalpflege) 
9. Dekoration Wandtechnik (Stucco etc.) 

10. Beschichtungen innen und aussen 
11. Diverses 

 
Gipserinnen und Gipser können 
anpacken und gestalten viel- 
fältige Innenräume und Aussen- 
flächen. Durch ihre Arbeit geben 
sie jedem Gebäude den letzten 
Schliff: Sie verputzen, isolieren 
und verzieren und tragen so we- 
sentlich zur Werterhaltung und 
-steigerung des Bauwerkes bei. 
 

Berufsbild 
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Gipser als Traditionshandwerk besteht seit über 4‘000 Jahren. Es ist ein wichtiger 
Eckpfeiler bei der individuellen Gestaltung und Wertarbeit am Bau. Der moderne 

Gipserberuf beinhaltet alle klassischen 
Gipser-, Trockenbau- und 
Fassadenarbeiten. Gipserinnen und 
Gipser sind Spezialisten für den Ausbau, 
den Schutz und die Veredelung von 
Räumen im Innen- und Aussenbereich. 
Die Ausbildung dauert drei Jahre. Sie 
vermittelt professionelles Arbeiten in 
qualifizierten Ausbildnerbetrieben und 
wird durch überbetriebliche Kurse in 
Ausbildungszentren ergänzt. Die 
Lernenden besuchen Blockkurse an der 
Berufsschule. Hier wird systematisch 

Wissen vermittelt, um es im Lehrbetrieb anzuwenden. Nach bestandener 
Lehrabschlussprüfung erhalt man ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis Gipser/in 
EFZ. 

Berufsinteressentinnen und –interessenten müssen über eine abgeschlossene 
Schulbildung verfügen (9 Jahre / 3 Oberstufen). Empfohlen wird der Basis-Check 
(www.basis-check.ch), der in einem der vielen Abklärungszentren absolviert werden 
kann, sowie eine mindestens 3-tägige Schnupperlehre in einem Gipserbetrieb. 
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Die Wahl der Ausbildung ist der erste 
Schritt deiner beruflichen Karriere. 
Deine Interessen ändern sich aber 
vielleicht in ein paar Jahren. Mit den 
Weiterbildungs-möglichkeiten als 
Gipserin oder Gipser hast du immer 
gute Karten, wenn es um die Zukunft 
geht. 
 

 
Wenn du dir einen Beruf wünschst, 

der Freude, Aktivität, Abwechslung und auch gute Entwicklungsmöglichkeiten bietet, 
bist du hier genau richtig. 

Gipserinnen und Gipser erhalten eine solide Grundausbildung und können sich später 
in vielen Richtungen spezialisieren. Durch eine Berufsmatura ist es sogar möglich, 
später eine Fachhochschule zu besuchen und zum Beispiel Bauingenieur zu werden 
oder eine andere Kaderposition zu besetzen. 

Alles hängt davon ab, wie viel Zeit und Arbeit du in deine Zukunft und Karriere 
investieren möchtest. 

Unsere Berufslehre bietet viele interessante Perspektiven, je nach deinen Stärken 
und persönlichen Zielen. 

 
Berufliche Zukunftspläne 
 
Jede Karriere beginnt mit der richtigen Berufswahl. Der Gipserberuf bietet vielseitige 
Weiterbildungsmöglichkeiten, die auf deine individuellen Stärken und Interessen 



  6 

zugeschnitten werden können. Egal, ob du deine kreativen Fähigkeiten verbessern 
oder dein technisches Knowhow gezielt ausbauen willst, unsere Grundausbildung 
öffnet dir nach erfolgreich absolvierten Lehrab-schlussprüfung (EFZ) viele Türen für 
deine berufliche Zukunft. 
 
 Berufsprüfung mit eidg. Fachausweis (EFZ) 

 Zusatzausbildung 

 Verbandsdiplome (SMGV) 

 Berufsprüfung (BP) 

 Höhere Fachprüfung (HFP) 

 Höhere Fachschule (HF) 

 Fachhochschule (FH) benötigt Berufsmatura 

 

 

 

Ausbildung Lehre Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Berufliche Praxis in  Vorarbeiter/in Stuckateur/in 
 einem Gipserbetrieb Trockenbauer/in (SMGV) 

 Berufsbegleitende  Handwerker/in Denkmalpflege 
 Berufsschule (BP) 

 Überbetriebliche Kurse  Polier/in Stuckateur/in- 
   Trockenbauer/in (BP) 

 Berufsmaturität  Stuckateurmeister/in (HFP) 

  Studiengänge in berufsnahen 
   Fachrichtungen (HF) 

   Studiengänge im Fachbereich 
   Bauwesen (FH) 
 
Die Vorteile der Ausbildung 
 
Freude an Formen und Materialien 
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Gipserinnen und Gipser gestalten Räume 
mit individuellen Materialien und Techni- 
ken. Sie sind die Spezialisten rund um den 
Ausbau von Gebäuden und bewältigen 
technische Herausforderungen wie Brand- 
schutz-, Schall- und Wärmedämmungen 
kompetent. Die kreativen Arbeiten machen 
Spass und gute Materialkenntnisse erhö- 
hen die Vielfalt. Umwelt- und Schutzvor- 
schriften sorgen die die nötige Sicherheit. 
 
 
 
 
Spannende Orte und Projekte 
So vielseitig wie die Arbeitstechniken sind auch die Einsatzorte und Projekte, an 
denen gearbeitet wird. Dies sorgt für viel Ab-wechslung. Das Gipsen in einer 
modernen Überbauung kann ebenso spannend sein wie der Einsatz in einem 
hundertjährigen Gebäude. Jeder Ort hat seinen eigenen Charme und jeder 
Trockenbau oder jede Verputzarbeit bringt neue Herausforderungen mit sich. 
 
 
 
 
 
 Kontakt mit Menschen und Kulturen 
 Gipserinnen und Gipser sind Teamplayer 
 Und lernen an jedem Ein-satzort neue interessante
 Menschen und Handwerker kennen. Auf den 
 Baustellen sind unterschiedliche 
 Nationalitäten, Kulturen und Altersgrupp
 anzutreffen. 
 
 
 
Handwerklich und körperlich aktiv 
Im Gegensatz zu einem Bürojob 
ist man auf der Baustelle meist 
in Bewegung und körperlich aktiv. 
Das Beherrschen von Werkzeugen 
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und Techniken und handwerkliches 
Geschick bringen viele Vorteile und 
sind ebenso wichtig wie ein gutes 
Auge und das genaue Arbeiten. 

 
 
 
 
 Sichtbare Ergebnisse 
 Gipserinnen und Gipser bauen, 
 verputzen, isolieren und verzieren. 
 Ihre Leistung wird mit jedem 
 Handgriff sichtbar. Es ist ein tolles 
 Gefühl, abends sein Werk zu 
 betrachten und die schönen 
 Innenräume und Aussenflächen zu 
 sehen, die man tagsüber geschaffen 
 hat. Zufriedene Auftraggeber sind  
 das beste Kompliment. 
 
 
 
 
Viele Weiterbildungsmöglichkeiten 
Die Gipserausbildung bietet einen 
guten Einstieg in die Arbeitswelt 
und interessante Entwicklungsmög- 
lichkeiten. Gipserinnen und Gipser 
geniessen eine solide Grundausbil- 
dung und verfügen über viele Mög- 
lichkeiten, sich später beruflich 
weiterzubilden.lichkeiten, sich 
später beruflich weiterzubilden. 
 

Neugierig geworden? 
Melde dich bei uns! 
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Bewerbung an: 

Bünter & Mathis AG 
Humligenstrasse 35a 
6386 Wolfenschiessen 

Tel. 079 / 600 83 42 

Email: buenter.mathis@gmx.ch 

 
Unser junges Team : 


