
 
 
 

 
 
                              

 
 
Die Maler/in, der Maler als echter Berufsprofi 

Du bist unser/e neue/r Lernende/r mit Freude an Farben! 
 
Die Malerin, der Maler steht für Farbkompetenz, sei dies als Schmuck, Schutz, Signalisation oder 

Wohlbefinden. Da siehst du jeden Tag was du geleistet und für Jahrzehnte gestaltet hast. Du bist nicht 
irgendeine Nummer, sondern bereits als Lernender ein wichtiger Eckpfeiler im „Finish“ am Bau.  
 

Erst mit der Malerin, dem Maler wird ein Bauwerk vollständig: 
• Tapezieren, dekorative Beschichtungen von Decken und Wänden 
• Vorbereitung der Bauteile für Beschichtungen 

• Renovation und Sanierung von Wohnräumen 
• Verbesserung des Wohnklimas 
• Restaurierung beschädigter Kulturgüter zur Werterhaltung 

 
Berufsanforderungen für Lernende 
• Flexibilität Arbeitsort drinnen und draussen 

• Selbständigkeit und gute Teamfähigkeit 
• Sinn für Farben und Gestaltung 
• Gute Handfertigkeit, Augenmass, gute Farbsichtigkeit 
• Schwindelfrei, gute Gesundheit 

• Verantwortungsvoller Umgang mit Gefahrengut 
• Kundenfreundlichkeit 
 

3-jährige Lehre Maler/in EFZ oder 2-jährige Lehre Malerpraktiker/in EBA 
• Professionelles Arbeiten in qualifiziertem Lehrbetrieb (80% der Zeit) 
• Überbetriebliche Kurse in Ergänzung zur beruflichen Praxis  

• Regionale Berufsfachschule 
• Abschlussprüfung mit Eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder Eidg. Berufsattest (EBA) 
• Möglichkeit Weiterbildung Fachspezialist und Kaderposition, Berufsmatura, Fachhochschule 

 
Wenn du ein echter und solider Berufs-Profi werden willst, bewerbe dich bei uns mit den Resultaten 
des www.basic-check.ch Tests, welcher deine Eignung für den Malerberuf bestätigt. Überzeuge Dich 

dann während einer Schnupperlehre selber von diesem interessanten Beruf.  
 
Bitte bewirb dich mit folgenden Unterlagen: 

• Bewerbungsschreiben (mit Foto) 
• Schulzeugnis der letzten 3 Jahre deiner abgeschlossene Volksschule auf Stufe „Stammklasse  
  mind. mittleres Niveau“ 

• Kopie basic-check-Testauswertung 
• Lebenslauf 
• Referenzen 

 
Ivan Rüegg 
Groupe Egli   

Längfeldweg 115 
2504 Biel 
 

rueegg@groupe-egli.ch 
www.groupe-egli.ch 
 

http://www.basic-check.ch/
mailto:rueegg@groupe-egli.ch
http://www.groupe-egli.ch/


 
 
 

 
 
                              

 
 
Peintre – un(e)  vrai pro 

Tu es notre nouveau(-elle) personne en formation qui apprécie les couleurs! 
 
C’est les peintres qui finissent de rendre un bâtiment habitable: 

• Tapisseries, revêtements décoratifs sur murs et plafonds 
• Préparation des surfaces pour les revêtements 
• Rénovations et assainissement de locaux 

• Restaurations de biens historiques 
 
Exigences professionnelles pour personnes en formation 

• Flexibilité (travail en intérieur et extérieur) 
• Indépendance et esprit d‘équipe 
• Sens des couleurs, créativité 

• Aisance manuelle et agilité, bonne vue des couleurs 
• Bonne santé et condition physique, pas de vertiges 
• Manipulation prudente des matériaux dangereux 

 
Formation de 3 ans Peintre CFC ou formation de 2 ans Aide-peintre AFP 
• Formation pratique dans une entreprise de plâtrerie-peinture 
• Cours interentreprises 

• Formation théorique à l’école professionnelle 
• Certificat fédéral de capacité CFC ou attestation professionnelle fédérale  AFP 
• Possibilités de formation supérieure ou de maturité professionnelle 

 
Si tu veux devenir un vrai pro du bâtiment, envoie ta candidature avec les résultats du test www.basic-
check.ch qui évalue tes compétences pour le métier de peintre. Persuades-toi des avantages de ce 

métier intéressant en effectuant un stage de quelques jours. 
 
Envoies ton dossier de candidature avec les documents suivants: : 

• Lettre de motivation (avec photo) 
• Bulletins scolaires des 3 dernières années 
• Copie du test d’évaluation « basic-check » 

• Curriculum vitae 
• Références 
 

Ivan Rüegg 
Groupe Egli   
Chemin du Long-Champ 115 

2504 Bienne 
 
rueegg@groupe-egli.ch 

www.groupe-egli.ch 
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