
So sieht dein Alltag aus
Als Lernende/r bei Equans sorgst du für Wohlbefinden 
und Qualität in Bauwerken aller Art – je nach deinen 
Interessen im Fachgebiet Heizung, Lüftung oder Sanitär:
  Du berechnest und planst Anlagen und führst diese  

auf der Baustelle aus
  Du zeichnest am Computer Pläne für die Montage 

(meist im CAD-Programm)
  In der Werkstatt und auf der Baustelle besprichst  

du mit dem Montagepersonal, mit Bauherren,  
Architekten, Ingenieuren und Fremdgewerken, wie  
die Anlagen gebaut werden sollen.

So sieht deine Lehre bei Equans aus
Wir sind ein zertifizierter «Toplehrbetrieb» und Schweizer 
Marktführer für umweltfreundliche und energieeffiziente 
Lösungen und Services rund um Gebäude und Anlagen. 
Als Lernende/r erwartet dich bei uns deshalb eine solide 
Ausbildung. Du arbeitest bei namhaften und verschie-
denen Projekten mit, zum Beispiel in Sportstadien, Data 
Centern oder Wohngebäuden. Nach der Lehre hast du 
mit und bei Equans eine hervorragende Referenz und 
vielfältige Karrierechancen, in der Schweiz und interna-
tional. Bei guten Leistungen während der Lehre besteht 
die Chance auf eine Festanstellung als Projektleiter/in.

So sieht deine Zukunft aus
Gebäudetechnikplaner/in ist ein sicherer Job mit tollen 
Karrierechancen. Bei uns hast du die Chance während 
der Lehre die Berufsmaturität zu machen. Danach stehen 
dir verschiedene Weiterbildungen in der Gebäudetechnik 
offen, zum Beispiel als Techniker/in HF Gebäudetechnik. 
Du kannst ausserdem eine Zusatzlehre in einem anderen 
Gewerk abschliessen oder ein Studium (z. B. Bachelor / 
BSc in Gebäudetechnik) anhängen.  

Probier’s aus und mach eine 
Schnupperlehre an einem der  
über 20 Standorte. So einfach: 
scannen und bewerben.

www.jobsmitzukunft.ch

«Ich freue mich bereits darauf,  
wenn ich mein erstes eigenes Projekt 
planen kann!»
–  SUHEJLA, LERNENDE  

GEBÄUDETECHNIKPLANERIN 1. LEHRJAHR 

4 JAHRE 
Lehrdauer

1 SCHULTAG 
Pro Woche plus Blockkurse

3 RICHTUNGEN 
Schwerpunkt Heizung,  Lüftung 
oder Sanitär

Die Lehre in der Übersicht

4 J.

40 
Stundenwoche

5–7 
Wochen Ferien

Bis zu 30 % 
Leistungslohn (zusätzlich  
zum attraktiven Basislohn)

Deine Benefits bei Equans

GEBÄUDETECHNIKPLANER/IN EFZ
Im Rechnen sowie im technischen Zeichnen bist du stark und genaues Arbeiten ist für dich selbstverständlich.  
Du organisierst gerne, arbeitest selbständig und hast viele Ideen, um praktische Probleme kreativ zu lösen.  
Bei unterschiedlichen Meinungen bringst du dich mit zielführenden Lösungsansätzen ein. Dann bist du bestens  
gewappnet für eine Ausbildung als Gebäudetechnikplaner/in EFZ!


