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  00:19 Carrosseriespengler reparieren Fahrzeuge. Dafür setzen sie 

moderne Maschinen und Werkzeuge ein. Sie demontieren, reparieren, 
ersetzen oder fertigen neue Teile. Sie beulen eingedrückte Blechteile 
aus und passen sie wieder millimetergenau ein. Qualitätsarbeit ist in 
diesem Beruf wichtig, schliesslich geht es um die Fahrsicherheit von 
Menschen. 

   
  00:43 Michael Lienhard ist 20 Jahre alt und macht eine 4jährige Lehre 

als Carrosseriespengler einer mittelgrossen Firma mit 60 Angestellten. 
Er hat diese Lehre gewählt, weil sein Vater im gleichen Beruf tätig war.  

   
  01:36 Björn Brugger ist der Lehrlingsverantwortliche von Michael Lien-

hard. Im vierten Lehrjahr kann Michaal Lienhard einen grossen Teil der 
Arbeiten selbständig ausführen. Heute soll er einen Blechschaden 
instand stellen. 

   
  02:37 Mit dem Aufkommen des Automobils anfangs des 20. Jahrhun-

derts entstanden neue Berufe. Immer häufiger mussten sich die Wa-
gen- und Kutschenbauer mit der neuen Form der Mobilität auseinan-
dersetzen. Nach und nach entwickelten sie sich vom klassischen Wa-
genbau aus Holz zu Carrossiers. Mit dem Beginn der Massenprodukti-
on in den 50er-Jahren wandelte sich der Beruf vom handwerklichen 
Bauen ganzer Carrosserien hin zum Reparieren von Schäden.  

   
  03:26 Um ein guter Carrosseriespengler zu werden, braucht es ge-

mäss  Björn Brugger handwerkliches Geschick, logisches Denken und 
ein allgemeines Interesse am Auto und an der Technik. „Carrosse-
riespengler ist ein vielseitiger Beruf. Wir arbeiten mit verschiedenen 
Materialien von Metall über Glas bis zu Kunststoff.“ 

   
  03:50 Einmal pro Woche besucht Michael Lienhard die Berufs- und 

Weiterbildungsschule in Zofingen. Zur schulischen Ausbildung gehören 
fundierte Kenntnisse über das Innenleben von Fahrzeugen. Moderne 
Autos sind mit einer immer komplexer werdenden Elektronik ausgerüs-
tet. Der theoretische Lehrplan der Ausbildung ist sehr vielfältig.  

   
  05:15 Angehende Carrosseriespengler sollten Interesse an naturwis-

senschaftlichen Fächern mitbringen. Mathematik bildet gemäss Kurt 
Zihlmann, Fachlehrer Berufs- und Weiterbildung Zofingen, einen 
Schwerpunkt. „Ausserdem werden das technische Zeichnen und Fahr-
zeugkunde unterrichtet. Auch Werkstoffkunde, Fertigungstechnik und – 
nicht zu vergessen – die Elektrik, gehören zum Unterricht.“  

   
Plus:Minus  06:00 Einige Lehrlinge äussern sich zu ihrem Beruf: Das Spannende 

sei der Vorher-Nachher-Effekt. Es mache Spass, die verschiedenen 
Arbeitstechniken anzuwenden. Weniger interessant sei es, wenn es 
lediglich Teile zu ersetzen gebe. Das Reinigen der Autos dauere oft 
länger als die Reparatur. Und am Freitag müsse die Werkstatt geputzt 
werden – das sei leider die Aufgabe der Lehrlinge. 
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Laufbahn  09:21 Nach der Lehre können Carrossiers sich in einem Betrieb hoch-

arbeiten und Funktionen wie Vorarbeiter oder Werkstattchef überneh-
men. Wer drei Jahre Berufserfahrung hat, kann die Berufsprüfung (BP) 
machen und sich dadurch qualifizieren, selber Lehrlinge auszubilden. 
Ein weiterer Schritt ist die höhere Fachprüfung (HFP) zum Carrosse-
riemeister.  

   
  09:50 Michael Lienhards Lehrbetrieb ist auf den Umbau von Fahrzeu-

gen für behinderte Personen spezialisiert. Jede Behinderung ist an-
ders, weshalb es für jedes Auto diverse massgefertigte Teile braucht. 
Ein fundiertes Wissen in Bezug auf verschiedene Werkstoffe und ein 
überdurchschnittliches Vorstellungsvermögen für Formen bilden die 
Grundlagen für einen erfolgreichen Umbau. Michael Lienhard: „ Es ist 
eine Herausforderung, die beste Lösung zu suchen und zu finden.“ 

   
Der Berufsprofi  12:01 Daniel Kiener ist 28 Jahre alt und führt mit seinem Vater zu-

sammen einen eigenen Carrosseriebetrieb mit rund 40 Mitarbeitenden. 
Daniel Kiener hat die Lehre als Carrosseriespengler absolviert. Nach-
her machte er die eidgenössische Berufsprüfung (BP), dann die höhe-
re Fachprüfung (HPF) zum Carrosseriemeister. Daniel Kieners Arbeit 
findet heute vor allem im Büro statt.  

   
  14:20 Carrosseriespengler beherrschen die unterschiedlichsten Repa-

ratur- und Metallbearbeitungstechniken. Montagearbeiten erfordern 
Präzision und höchste Konzentration. Die Werkstoffe und Verbin-
dungstechniken entwickeln sich ständig weiter. Der vermehrte Einsatz 
von Kunststoffen erfordert es, sich immer wieder mit neuen Arbeits-
techniken vertraut zu machen. 

 


