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Deckenmonteur: überarbeitete Berufsprüfung steigert die Aufstiegs-
chancen in der Branche 
 
Der VSD führt seit 1995 rund alle zwei Jahre eine Berufsprüfung mit eidg. Fachausweis für erfahrene  
Deckenmonteure durch. Dieses Jahr mit einer komplett revidierten Prüfungsordnung und neuem Titel  
«Fachfrau/-mann Systemdecken». 
 

Deckenmonteure sind ausschliesslich Quereinsteiger, da es keine Grundbildung gibt. Um den Mitarbeitenden 
der Branche eine Aus- und Weiterbildung anzubieten, führt der Verband Schweizerischer Unternehmen für 
Decken- und Innenausbausysteme (VSD) zusammen mit der paritätischen Berufskommission seit 1995 rund 
alle zwei Jahre eine Berufsprüfung durch. 
 

Prüfungen 2020 im Zeichen von COVID-19 

Im Oktober 2019 startete planmässig der komplett überarbeitete fünfmonatige Vorbereitungskurs, welcher 
aus Theorie- sowie aus Praxisteilen besteht und die Absolventen optimal auf die mehrtägige Berufsprüfung 
vorbereitet. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die auf Ende März angesetzte Berufsprüfung kurzfristig 
verschoben werden. Da sich die Kandidaten und Experten bereits intensiv vorbereitet hatten, wurde nach Lö-
sungen gesucht, um die Prüfungen möglichst zeitnah durchzuführen. Doch nach der Lockerung der Massnah-
men bezüglich dem Coronavirus stand die für die praktische Prüfung geplante Lokalität nicht mehr zur Verfü-
gung. Die Suche nach einem geeigneten Lokal ist eine Herausforderung, da ein leerstehendes Gebäude mit 
rund 1'000 m2 Fläche benötigt wird und Lärmemissionen verursacht werden. Die Absolventen der Berufsprü-
fung montieren bei der praktischen Arbeit verschiedene Deckensysteme, die im Anschluss wieder abgebaut 
werden. 

Die besondere Lage bewog das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) von der einheit-
lichen Durchführung abzusehen und genehmigte, die schriftlichen und mündlichen Prüfungen im Juni 2020 
und den praktischen Teil im September abzulegen.  

 

Neue Prüfungsordnung bewährt sich 

Für die Totalrevision wurde als Grundlage eine Berufsfeldanalyse durchgeführt und detaillierte Beschreibun-
gen der beruflichen Handlungskompetenzen und des Berufsbildes abgefasst. Im Anschluss wurde die Prü-
fungsordnung und eine Wegleitung erstellt und die einzelnen Prüfungsteile erarbeitet. Die Berufsprüfung 
Fachfrau/-mann Systemdecken widerspiegelt die Anforderungen in der Praxis und ist auf aktuellstem Stand. 
Auch der Inhalt des Vorbereitungskurses wurde auf Basis der neuen Prüfungsordnung komplett überarbeitet.  



 

Feierlicher Abschluss an der Diplomfeier 

Bei einigen Kandidaten lag die letzte Prüfungssituation viele Jahre zurück, weshalb die Nervosität bei den Prü-
fungen beinahe greifbar war. Die erfolgreichen Absolventen dürfen als krönenden Abschluss ihre eidgenössi-
schen Fachausweise anlässlich der Diplomfeier im Campus Sursee im November in Empfang nehmen. 

 

 
Weitere Informationen über den VSD sowie demnächst einen Film des praktischen Teils der Berufsprüfung 
Fachfrau/-mann Systemdecken FA finden Sie unter www.vsd.swiss. Mehr zum Beruf finden Sie auf 
www.werde-deckenmonteur.ch. 

 

 
Der Verband Schweizerischer Unternehmen für Decken- und Innenausbausysteme (VSD) ist ein arbeitgeberseitiger Berufsverband in 
der Branche Innenausbau/Trockenbau und ein eigenständiger Verein nach Art. 60 ff. des ZGB.  
Die rund 45 Aktivmitglieder des VSD sind Montageunternehmen für abgehängte Deckensysteme in Metall, Mineralfaser, Holz und Gips 
sowie Innenausbauten wie Systemtrennwände und Verkleidungen aller Art. Darunter fallen insbesondere auch Montagen für Kühl- und 
Akustikdecken. Der Jahresumsatz der Aktivmitglieder beläuft sich insgesamt auf über 200 Mio. Schweizerfranken. Pro Jahr werden in 
der Schweiz durch unsere Aktivmitglieder rund eine Million m2 Deckenbekleidungen verlegt. Dies entspricht rund 140 Fussballfeldern 
oder 2.5% der gesamten Grundfläche der Schweiz.  

http://www.vsd.swiss/
http://www.werde-deckenmonteur.ch/
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