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Erst mit dem Maler wird ein Bauwerk vollständig: 

• Tapezieren, dekorative Beschichtungen von Decken und Wänden 
• Vorbereitung der Bauteile für Beschichtungen 
• Renovation und Sanierung von Wohnräumen 
• Verbesserung des Wohnklimas 
• Restaurierung beschädigter Kulturgüter zur Werterhaltung 

Berufsanforderungen für Lehrlinge 

• Flexibilität Arbeitsort drinnen und draussen 
• Selbständigkeit und gute Teamfähigkeit 
• Sinn für Farben und Gestaltung 
• Gute Handfertigkeit. Augenmass, gute Farbsichtigkeit 
• Schwindelfrei, gute Gesundheit 
• Verantwortungsvoller Umgang mit Gefahrengut 
• Kundenfreundlichkeit 

Fachausbildung 3 Jahre 

• Professionelles Arbeiten in qualifiziertem Lehrbetrieb (80% der Zeit) 
• Überbetriebliche Kurse in Ergänzung zur beruflichen Praxis 
• Regionale Berufsfachschule 
• Abschlussprüfung eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) 
• Möglichkeit Weiterbildung Fachspezialist oder Kaderposition, 

Berufsmatura, Fachhochschule 
Haben wir dein Interesse geweckt 

Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen und wir vereinbaren eine 
Schnupperwoche! 

Wo auch immer wir uns bewegen, Farben begleiten uns durch’s Leben. 
Sie beeinflussen unsere Gefühle und unser Gemüt und helfen manchmal 
sogar mit, uns im Alltag besser zurechtzufinden. Malerinnen und Maler 
gestalten und kreieren durch den passenden Einsatz von Farben unsere 
Lebensräume und tragen so zum Wohlbefinden aller bei. 

Maler/innen verstehen es auch, mit verschiedensten Techniken Farben 
ins beste Licht zu rücken. Das Zusammenspiel der Auftragungsart, der 
Schichten und Farbtönen eröffnet ein riesiges Spektrum an 
Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Wünsche und Ansprüche. Nicht 
nur das Setzen von Farbakzenten gehört zum Beruf. Maler/innen 
schützen die Bausubstanzen auch vor ihrem Zerfall oder der Zerstörung 
durch äussere Umwelteinflüsse und mechanischer Beanspruchung. 
Dabei ist vor allem das technische Wissen gefordert. 
Denn nur fundierte Kenntnisse über die verschiedenen Untergründe, 
Anstrichstoffe und Beanspruchungen lässt einen Anstrich über Jahre 
hinweg seine Aufgabe erfüllen. 

 



 



✅Lehre als Maler*in EFZ, EBA oder Vorlehre 2024 

Deine Tätigkeiten 
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Dein Kontakt 


