Anla
agen- und Appa
aratebauer/innen
n stellen aus Metall einzelne Apparate
A
sow
wie ganze Systeme und Anlage
en her. Sie fertig
gen die Einzelte
eile und
bauen sie zusamme
en. Oft begleiten sie ein Produkt von der Planung
g bis zur
End
dmontage.
Im Anlagen- und Apparatebau
A
enttstehen ganz unterschiedliche Produkte:
P
schinengehäuse, Kessel- und Ro
ohranlagen für die
d
Industrie, Sta
ahlträger,
Mas
Fens
sterrahmen und Metalltreppen
M
für den Baubereich, Apparate für Klima- und
Heiz
zanlagen, ganze Eisenbahnwagen, Kücheneinrichtung
K
en usw.

Werrkstoffe, Mathem
matik, Physik, Fachzeichnen,
F
Informatik,
I
Auto
omation.
Dies
se und viele weiitere Themen so
ollten dich auf dem
d
Weg zur Be
erufsfrau
oder zum Berufsmann interessieren.
Vora
aussetzung
 Abgeschlossene
A
V
Volksschule
Aus
sbildung
 Dauer
D
der Lehre: 4 Jahre
Sie
S besteht aus einer
e
2-jährigen Grundausbildung
G
und
u
– darauf aufb
bauend –
einer
e
Ausbildung in
n Fachrichtung We
erkstatt
 Praktische
P
Ausbild
dung: in einem ausführenden
a
Bettrieb der Maschin
nen- und
Metallindustrie
M
 Theoretische
T
Ausb
bildung: im 1. Lehrrjahr 2 Tage,
im
m 2. Bis 4. Lehrjah
hr 1 Tag pro Woch
he an der Berufssc
chule
Fächer:
F
Technisch
he Allgemeinbildun
ng (Lern- und Arbeitsmethodik, Matthematik,
Physik,
P
Informatik, Automation, technisches En
nglisch), Werksto
off- und
Zeichentechnik
Fertigungstechnik,
F
Beru
ufsmaturitätssch
hule
Bei sehr
s
guten schulis
schen Leistungen kannst du die Berrufsmaturitätsschu
ule – kurz
BMS
S genannt – besuc
chen und die Beru
ufsmatura machen.
Abs
schluss
Das bestandene Qualifikationsverfahrren gibt Anrecht auf das eidgenö
össische
Fähigkeitszeugnis als
s «Anlagen- und Apparatebauerin»
A
.
g
Chancen in der Berufswelt oder
o
eine ideale Basis
B
für
Und damit hast du gute
Weitterbildung.
Herstellun
ng, Handel und Monta
age von
Luftverteillsystemen und Kompo
onenten
für die mo
oderne Gebäudetechn
nik

Bist d
du geeignet, H
Hightech-Luftsch
hlösser zu bau
uen? Nur wer die
untensttehenden Punkte
e – wenn man eh
hrlich zu sich se
elbst ist – erfüllt, wird
eine intteressante Lehrs
stelle finden und später Freude a
am Beruf haben.

chtest Du mehr über
ü
den Beruf AnlagenA
und App
paratebauer/in wissen
w
Möc
und eine Schnupperrlehre absolviere
en?
Ode
er möchtest Du einfach
e
mal in un
nsere Firma reins
schauen?

Du brau
uchst:

Das können wir Dir anbieten
a

 Hand
dwerkliches Gescchick

 Jeden
J
ersten Mittw
wochnachmittag im
m Monat kannst Du
D ohne Voranme
eldung
unsere
u
Firma besu
uchen. Wir nehme
en uns die Zeit un
nd zeigen Dir gern
ne
unseren
u
Betrieb un
nd das Berufsbild des Anlagen- und Apparatebauers
s/in

 Freu
ude an der Arbeit m
mit Metall und Kunststoff
 Tech
hnisches Verständ
dnis
 Räum
mliches Vorstellun
ngsvermögen
 Krea
ativität bei der Lössung von praktisch
hen Problemen
 Selb
bstständigkeit und Zuverlässigkeit
 Team
mfähigkeit und Ko
ollegialität
 Kein
ne übermässige Empfindlichkeit geg
gen Hitze und Källte
ne übermässige Lä
ärmempfindlichke
eit
 Kein
e Gesundheit
 Gute

 Falls
F
Du bei uns eine Schnupperleh
hre machen möchtest, bewerbe Dic
ch mit
Deinen
D
Unterlagen
n bei unserer Pers
sonalabteilung
Uns
sere Firma
Die Schmidlin AG ist seit
s über 40 Jahre
en der führende Hersteller von hoch
hwertigen
Kanal- und Rohrsyste
emen sowie von Komponenten
K
mitt Hauptsitz in Affo
oltern am
Albis
s und Filialen in Bö
ösingen, München
nstein und Genf.
Bei uns bekommt de
er Kunde sämtlich
he Komponenten,, die zu einem modernen
m
Lüftu
ungssystem benö
ötigt werden. Wir entwickeln,
e
produ
uzieren und prüfen
n für den
Kunden alles für den Luftverkehr – vom
m CNC-Teil bis zu
um geschweissten
n Kamin.

Eine Anlagen- und Apparatebaue
erlehre ist e
eine hervorrage
ende
Berufsa
ausbildung und b
bietet viele Mögllichkeiten zum W
Weiterkommen.
Weiterb
bildung
Berufsprüfung (BP)
z.B. Sch
hweissfachmann/--frau, Prozessfachmann/-fachfrau (e
eidg. Fachausweiss)

Kon
ntakt

Höhere Fachprüfung (HF
FP)

Für weitere Informatio
onen wende Dich an unsere Person
nalabteilung

Höhere Fachschule (HF)

Herrr Ueli Hintermeiste
er, Tel. 044 762 26
2 55
u.hin
ntermeister@schm
midlinag.ch

Weitere
e Informationen…
…

Schmidlin AG, Zürichstrasse 19, 8910 Affoltern a.A.

findest D
Du auch unter ww
ww.berufsberatung.ch

w.schmidlinag.ch
www

ng, Handel und Monta
age von
Herstellun
Luftverteillsystemen und Kompo
onenten
für die mo
oderne Gebäudetechn
nik

