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1–2 Tage pro Woche in Buchs

Arbeitstechnische Grundlagen (Mathema-
tik, Informatik, Lern- und Arbeitsmetho-
dik), naturwissenschaftliche Grundlagen 
(Physik, Chemie), Werkstoff- und Ferti-
gungstechnik, Zeichnungs- und Maschi-
nentechnik, Automation (Elektrotechnik, 
Regeltechnik), Technisches Englisch

Ist das etwas für mich?
Ja, wenn du gerne eigene Ideen und Lösungen umsetzen möch-
test und dich gerne mit Technik beschäftigst. Du hast viel Spass 
am Zeichnen und zu deinen Stärken gehören ein gutes techni-
sches Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen und exaktes 
Arbeiten. Wenn das alles zutrifft, dann könnte diese Lehre etwas 
für dich sein.

Worum geht’s da genau?
Für die Herstellung von Maschinenteilen, Werkzeugen oder ganzen 
Produktionsanlagen braucht man zuerst einen Plan. Solche Pläne zu 
zeichnen ist deine Aufgabe als Konstrukteurin oder Konstrukteur. 

Wenn du ein neues Projekt beginnst, skizzierst du verschiedene 
Lösungen auf, die du zuerst selbst auswertest, bevor du die beste 
Lösung bestimmst. Hier ist deine Kreativität besonders wichtig – 
müssen aus Ideen doch machbare Lösungen entstehen. Deine 
Auswertungen besprichst du anschliessend mit deinem Vorgesetz-

Konstrukteur/in FZ*

ten. Wenn er dir für eine Variante das OK gibt, startest du auf dem 
Computer mit der neuen Konstruktion. Aus dem skizzierten Plan 
wird also ein 3-dimensionales digitales Modell und aus diesem 
wird eine Computerzeichnung. Es kann gut sein, dass du mehrere 
Wochen am gleichen Objekt arbeitest, darum ist es wichtig, dass 
du Ausdauer und Geduld hast, bis die perfekte Lösung gefunden 
ist. Dabei lernst du die Anlage in- und auswendig kennen. Deine 
Zeichnungen und Modelle werden danach für die Herstellung von 
neuen Maschinen (oder für den Umbau bestehender Maschinen) 
verwendet. Du bekommst während deiner Lehre einen grossen 
Einblick in verschiedene Abteilungen.

Was du mitbringen solltest:
Einen Real- (FL) oder Sekundarschulabschluss (CH) und grosses 
Interesse an technischen Zusammenhängen. Du kannst dir Dinge 
gut vorstellen und tüftelst so lange, bis du die beste Lösung hast. 
Wenn du zudem gerne selbständig und mit anderen zusammen-
arbeitest, dann bist du bei uns am richtigen Ort. 




