
 

Wir suchen motivierte und begeisterte Talente. Starte deine Zukunft bei uns am Flughafen  

Zürich und bewirb dich noch heute bei uns! 

Lehrstelle als Oberflächenbeschichter/in EFZ 

Oberflächenbeschichter/innen behandeln und schützen Oberflächen 

von Kunststoff und Metallen vor z.B. Rost. Die zuvor sandgestrahlten 

oder polierten Flächen und Teile werden dazu die in sogenannte gal-

vanische Bäder eingetaucht. Diese Bäder bestehen aus Chemika-

lien. Neben dem Beschichten von Objekten mischst, überwachst und 

analysierst du die Bäder. Die technischen Anlagen werden von dir 

eingestellt und gewartet. Während deiner Arbeit mit chemischen Stof-

fen bist du selbstverständlich immer gut geschützt. 

 

Dein Wissen ist auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt. Das Beschichten 

von Metallen und Kunststoffen wird immer wichtiger, weil dadurch die Rohstoffe unserer Erde 

sparsamer genutzt werden können.  

 

Interessierst du dich für eine Lehre als Oberflächenbeschichter/in und bist von der Atmosphäre 

des Flughafens begeistert? Dann ist die SR-Technics Switzerland AG genau der richtige Platz für 

dich! 

 

 

Anforderungen und Voraussetzungen: 

• Abgeschlossene Sekundarschule (Sek A oder gutes Sek B Niveau) 

• Interesse an chemischen und physikalischen Vorgängen 

• Gute Leistungen in Mathematik, Physik und Chemie 

• Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick 

• Genaue und sorgfältige Arbeitsweise 

 

Ausbildung: 

• Dreijährige Ausbildung in der Galvanik-Werkstatt von SR Technics sowie im Labor 

• Unterricht an der Berufsfachschule in Zürich 

• Bei sehr guten schulischen Leistungen kann die Berufsmaturitätsschule in Winterthur be-
sucht werden 

 

Abschluss: 

• Abschluss als Oberflächenbeschichter/in mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) 

 

Aufgaben am Lehrplatz: 

• Ausführen aller in der SR Technics anfallenden Galvanikprozesse an Industrie-, Trieb-
werk- und Flugzeugteilen 

• Ansatz und Unterhalt von galvanischen Prozessbädern 

• Chemisches und elektrochemisches Strippen von Industrie-, Triebwerk- und Flugzeug-
teilen 

  



 

Wir suchen motivierte und begeisterte Talente. Starte deine Zukunft bei uns am Flughafen  

Zürich und bewirb dich noch heute bei uns! 

 

Schnupperlehre: 

Wir bieten eine Schnupperlehre in der Galvanik-Werkstatt von SR-Technics an.  

 

Schicke uns dafür deine Unterlagen über Yousty  

• Motivationsschreiben 

• Lebenslauf 

• Kopie der Schulzeugnisse 

• Sonstiges: Bestätigung Schnupperlehren, etc. (optional) 

 

Bei Fragen rufe bitte direkt unter der Nummer 058 688 63 05 an. 

 

 

Bewerbung: 

Schön, dass du deine Lehre bei uns absolvieren willst! 

 

Gerne nehmen wir deine Bewerbung über Yousty entgegen.  

 

Wir benötigen folgende Unterlagen von dir: 

• Motivationsschreiben 

• Lebenslauf 

• Kopien aller Oberstufen-Schulzeugnisse 

• Stellwerk-Test oder Basic-Check oder Multi-Check 

• Sonstiges (Angaben zu Schnupperlehren, Zertifikate, etc.) 

 

Bitte beachte, dass wir nur Schüler aus der Sek A oder mit gutem Sek B Niveau berücksichti-
gen. Die Daten werden nach betrieblichen Möglichkeiten abgesprochen.  

 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

 

https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen/firmen/179-sr-technics-switzerland-ag
https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen/firmen/179-sr-technics-switzerland-ag
https://www.gateway.one/de-CH/basic-check.html
https://www.mymulti.ch/

