
So sieht dein Alltag aus
Als Lernende/r bei Equans sorgst du für frischen Wind: 
Dank dir atmen die Menschen saubere Luft, sei es im 
Büro oder im Club. Dein Wissen hilft, Energie zu sparen 
und die Umwelt zu schonen:
  In der Werkstatt fertigst du nach Plänen Abschnitte 

eines Kanalsystems für Lüftungs- und Klimaanlagen: 
Du schneidest Bleche zu, biegst, falzt und verbindest 
sie mit Nieten oder Schrauben.
  Auf der Baustelle montierst du die Abschnitte, 

 befestigst sie im Mauerwerk und isolierst sie.
  Du kontrollierst Anlagen und bist für den Kunden da, 

wenn sie gewartet oder repariert werden müssen.

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 Spitälern, Sportsta-
dien oder Data Centern. Nach der Lehre hast du mit  
und bei Equans eine hervorragende Referenz und viel-
fältige Karrierechancen, in der Schweiz und international. 
Bei guten Leistungen während der Lehre besteht die 
Chance auf eine Festanstellung.

So sieht deine Zukunft aus
Lüftungsanlagenbauer/in ist ein sicherer Job mit tollen 
Karrierechancen. Wenn du gute Noten hast, kannst du 
schon während der Lehre die Berufs-maturität machen. 
Danach stehen dir verschiedene Weiterbildungen in der 
Gebäudetechnik offen, zum Beispiel als Chefmonteur/
in. Du kannst auch eine Zusatzlehre in einem verwandten 
Beruf oder als Gebäudetechnikplaner/in abschliessen.

LÜFTUNGSANLAGEBAUER/IN EFZ

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

www.jobsmitzukunft.ch

«Die vielfältigen Tätigkeiten, das 
 gemeinsame Erarbeiten unterschied-
licher Lösungen sowie das Vertrauen 
im Team machen meine Ausbildung 
besonders!» 
–  SILVANO, LERNENDER  

LÜFTUNGSANLAGEBAUER 3. LEHRJAHR

40 
Stundenwoche

5–7 
Wochen Ferien

Bis zu 30 % 
Leistungslohn (zusätzlich  
zum attraktiven Basislohn)

Deine Benefits bei Equans

Du hast ein handwerkliches Geschick, ein Flair für Technik und kannst dir Dinge gut räumlich vorstellen.  
Teamarbeit macht dir Spass und dir fällt immer etwas ein, um ein Problem praktisch zu lösen. Wird es körperlich  
mal anstrengend, stört dich das wenig. Dann bist du bestens gewappnet für eine Ausbildung als Lüftungs
anlagenbauer/in EFZ!

3 JAHRE 
Lehrdauer

1 SCHULTAG 
Pro Woche

2 RICHTUNGEN
Schwerpunkt Werkstatt oder 
Montage

Die Lehre in der Übersicht
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