
Metallbauer/in
Der Wintergarten des Nachbarn, eine Treppe, eine riesige Brücke, das Geländer 
oder Vordach des Hauses, in dem du wohnst: Für all das braucht es Metallbau-
er/innen.

Eine Institution des Kantons Bern

Was macht der oder die Metallbauer/in?
Metallbauer/innen sind kreativ und müssen anpacken können. Aus Metallen wie 
Stahl und Aluminium stellen sie verschiedene Gegenstände her, vom Fenster-
rahmen bis zu den Bestandteilen einer Brücke. Sie sind an der Herstellung und 
Montage von Anfang an beteiligt. Metallbauer/innen arbeiten von Hand, mit Gerä-
ten oder mit computergesteuerten Fräs- und Zuschnittmaschinen. Die so gefer-
tigten Bauteile fügen sie mit Schweiss-, Schraub- und Klebetechniken zusammen. 
Sie bereiten die Montage vor und bestücken Metallteile mit Glas. Der sichere 
Transport auf die Baustelle und die Endkontrolle mit dem Architekten bilden den 
Abschluss der vielfältigen Arbeiten.



 - moderne Infrastruktur
 - berufsspezifische Ausbildung im nachhalti-

gen und ressourcenschonenden Wirtschaf-
ten (Cleantech)

 - lernförderndes Klima in Klassen
 - Unterstützung und Förderung der Berufs-

maturitätsschule
 - viele Aktivitäten zur Förderung deiner Kom-

petenzen
 - drei Jahre Ausbildung an der Technischen 

Fachschule Bern, ein Jahr Praktikum in 
einem Metallbaubetrieb

 - zehn bis zwölf Wochen Ferien

Verwandte Berufe, die du bei uns lernen
 kannst
 - Spengler/in EFZ, BMS möglich und er-

wünscht
 - Polymechaniker/in EFZ mit BMS
 - Metallbaupraktiker/in EBA

Möchtest du mehr erfahren?
 - Informiere dich über die genauen Inhalte der 

vier Ausbildungsjahre.
 - Komm an einen «Treffpunkt Mittwoch» oder 

«Treffpunkt Mittwoch plus» der Technischen 
Fachschule Bern.

 - Melde dich für eine Schnupperlehre an.
 - Besuche uns an der BAM.
 - Besuche uns am «Tag der offenen Tür» am 

letzten Samstag im Oktober
 - www.tfbern.ch

Interessiert  an einer Lehre bei uns?
 - Informiere  dich über das  

Aufnahmeverfahren.
 - Melde dich für die Lehre an.

Arbeitsmarkt
Metallbauer/innen steht dank ihrer vielseitigen 
Grundbildung ein breites Tätigkeitsfeld offen. 
Sie sind gefragte Fachkräfte in Stahlbaufirmen 
und Metallbaubetrieben, in der Industrie, in 
Baugeschäften und in Werkhöfen.

Karriere
 - Fachkurse
 - verkürzte Grundbildung Metallbaukonstruk-

teur/in EFZ
 - Ausbildung zum Schweissfachmann
 - Berufsprüfung
 - Höhere Fachprüfung
 - Höhere Fachschule

Was brauchst du für die Lehre?
 - abgeschlossene Volksschule
 - gute Leistungen im Rechnen, technischen 

Zeichnen und Werken
 - technisches Verständnis
 - räumliches Vorstellungsvermögen
 - gesunde, kräftige Konstitution
 - handwerkliches Geschick
 - keine Allergien gegen Metalle

Was uns ausmacht
Als Vollzeit-Berufsschule stellt dir die 
Technische Fachschule Bern das gesamte 
Grundbildungsangebot zur Verfügung. Das 
heisst, wir sind Lehrbetrieb und Berufsschule 
in einem und bieten dir auch die überbetrieb-
lichen Kurse an.

Was die Lehre als Metallbauer/in bei  
uns auszeichnet
 - systematische und breit gefächerte Lehre
 - für Frauen und Männer geeignet
 - Kombination von Spitzensport und Lehre 

möglich
 - Vernetzung von Theorie und Praxis

Noch Fragen?
Abteilungssekretariat Metallbau
Telefon 031 337 37 10
dolores.gerber@tfbern.ch

www.tfbern.ch


