
Der Beruf
Hast du dich auch schon gefragt, wie man Bleche und Bauteile aus 
Metall fertigt und bearbeitet? Interessiert es dich, wie Einzelteile zu 
Baugruppen zusammengesetzt werden? Oder möchtest du Fertigungs-
unterlagen und technische Zeichnungen lesen? Bei der V-ZUG AG  
bieten wir dir eine zukunftsfähige Ausbildung in den Bereichen Werk-
stückfertigung und Blechbearbeitung an.

 
Du erledigst deine Aufträge und Projekte exakt und selbstständig;  
teilweise auch im Team und gemeinsam mit anderen Fachpersonen. 
Vorwiegend bearbeitest du Metalle wie Stahl, Chromstahl oder  
Aluminium. Du bohrst, drehst, fräst und schleifst. Du scherst, biegst, 
stanzt und programmierst selbstständig Werkzeugmaschinen. Serien-
produktionen auf computergesteuerten Maschinen überwachst du 
laufend und greifst wenn nötig ein.

Gemäss den Konstruktionszeichnungen wählst du die benötigten 
Werkzeuge aus, bestückst die Maschinen damit und führst Testläufe 
durch. Sobald alles perfekt eingestellt ist, lässt du die Produktion 
laufen, die du ständig genau überwachst. Du montierst auch Einzel-
teile zu Baugruppen und wartest ganze Maschinen. 

Schweizer Perfektion für zuhause

Am besten gefällt mir an dem Beruf, dass er sehr viel 
Abwechslung bietet. Ich stelle Teile mit modernsten 
Maschinen her und kann am Arbeitsende das fertige 
Teil in der Hand halten.

Gabriele Ponzetta, Produktionsmechaniker

Produktionsmechaniker/-in EFZ
Die Lehre bei der V-ZUG AG



Anforderungen
– Abgeschlossene Volksschule (mittlere bis obere Schulstufe)
– Praktische Veranlagung
– Handwerkliches Geschick
– Logisches Denkvermögen
– Interesse an Metallbearbeitung und Maschinen 

Die Ausbildung
Das 3-jährige Ausbildungsprogramm gliedert sich in eine Grundaus-
bildung und eine vertiefte Ausbildung in Richtung Werkstückfertigung 
und Blechbearbeitung. Während der gesamten Lehrzeit hast du die  
Möglichkeit, das Gelernte in 7 verschiedenen Abteilungen zu vertiefen.
Während der gesamten Ausbildungszeit besuchst du 1–2 Tage pro 
Woche den Pflichtunterricht der Berufsschule. Der Besuch der Berufs-
matura ist in Absprache mit der V-ZUG AG berufsbegleitend möglich.

Entwicklungsmöglichkeiten
Nach dem Abschluss der Lehre stehen dir viele Varianten zur  
persönlichen Weiterentwicklung offen. Mit Abschluss der Berufs-
matura ist es möglich, an einer Fachhochschule (FH) zu studieren. 
Ohne Berufsmaturaabschluss kannst du dich berufsspezifisch mit 
Fachausweisen (FA),  höheren Fachdiplomen (HFP) oder an der  
höheren Fachschule (HF) weiterbilden.

Haben wir dein Interesse geweckt, hast du Fragen oder willst du 
dich für ein Berufswahlpraktikum oder eine Lehrstelle bewerben? 
Dann kontaktiere uns, wir helfen dir gerne weiter.

V-ZUG AG Berufsbildung, Industriestrasse 66, 6301 Zug
Telefon 058 767 67 67, Fax 058 767 61 67
berufsbildung@vzug.com, www.vzug.com/berufsbildung

 Interessiert?


