
So sieht dein Alltag aus
Als Lernende/r bei Equans packst du kräftig mit an.  
Als wichtiges Teammitglied hilfst du mit, in der Haus-
technik Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen:
  Du stehst den Installateuren bei der Montage von 

 Heizungen, Lüftungs- und Klimaanlagen, Bädern  
und Küchen zur Seite – je nach Schwerpunkt, den  
du wählst.
  Du schneidest Bauteile zu, sägst Rohre und biegst  

sie in die richtige Form. Du stellst Material und 
 Werkzeuge zusammen und sorgst dafür, dass sie  
stets einsatzbereit sind.
  Du arbeitest in der Werkstatt, im Magazin oder  

auf der Baustelle.

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 Projekten mit, 
zum Beispiel in Sportstadien, Hochhäusern und Villen. 
Nach der Lehre hast du mit und bei Equans eine hervor-
ragende Referenz und vielfältige Karrierechancen, in der 
Schweiz und international. Bei guten Leistungen bieten 
wir dir nach der Lehre eine Festanstellung an.

So sieht deine Zukunft aus
Als Haustechnikpraktiker/in bekommst du eine hand-
werkliche Ausbildung, die dir viele Türen öffnet. Du 
kannst zum Beispiel eine verkürzte EFZ-Lehre  anhängen, 
Chefmonteur/in werden oder eine der verschiedenen 
 Weiterbildungen in der Gebäudetechnik in Angriff 
 nehmen.

HAUSTECHNIKPRAKTIKER/IN EBA

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

www.jobsmitzukunft.ch

«Für mich entscheidend war das  
tolle Team, die Möglichkeit viel zu  
Lernen und dass ich täglich mit  
anpacken kann!» 
–   ARLIND, LERNENDER  

HAUSTECHNIKPRAKTIKER 2. LEHRJAHR

40 
Stundenwoche

5–7 
Wochen Ferien

Bis zu 30 % 
Leistungslohn (zusätzlich  
zum attraktiven Basislohn)

Deine Benefits bei Equans

Handwerkliche Tätigkeiten begeistern dich und du interessierst dich für Werkstoffe, Werkzeuge und Maschinen. 
Teamarbeit macht dir Spass und dir fällt immer etwas ein, um ein Problem praktisch zu lösen. Wird  
es mal heiss, kalt oder laut, stört dich das wenig. Dann bist du bestens gewappnet für eine Ausbildung als  
Haustechnikpraktiker/in EBA!

2 JAHRE 
Lehrdauer

1 SCHULTAG 
Pro Woche

1 ABSCHLUSS 
Eidg. Berufsattest «Haustechnik
praktiker/in EBA» Schwerpunkt Heizung, 
Lüftung oder Sanitär

Die Lehre in der Übersicht
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