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Schreiner machen Karriere.
PERSPEKTIVE SCHREINER
Die Schreinerbranche bietet hervorragende Perspektiven – nicht nur während der Ausbildung, sondern
auch für dein zukünftiges Berufsleben. Du hast deine Lehrabschlussprüfung geschafft, aber dein
Wissensdurst ist noch lange nicht gestillt? Super! Mit einer Weiterbildung im Schreinergewerbe verschaffst
du dir deinen persönlichen Vorsprung. Der Verband der Schweizerischen Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) unterstützt dein Vorwärtskommen. Egal, ob du während oder nach der Lehre die Berufsmaturität absolvierst, eine berufsbegleitende Weiterbildung in Angriff nimmst, um deiner Karriere Schub zu
verleihen, oder ob du deine Fachkompetenzen erweiterst: Der Verband und weitere Institutionen unterstützen dich tatkräftig und vergüten dir bis zu 98 Prozent deines Kursgeldes! Zum Ausbau deiner Fachkompetenzen stehen dir über 163 ein- oder mehrtägige Kurse in den Bereichen CNC, CAD, Informatik, Oberflächen, Montage, Zeitmanagement usw. zur Auswahl. Nach Abschluss der Weiterbildung verfügst du über
glänzende Zukunftsperspektiven. Gut ausgebildete Schreiner-Fachkräfte sind als Expertinnen und Experten
auf dem Arbeitsmarkt gefragter denn je, sowohl heute als auch morgen.
Der VSSM repräsentiert 2100 Schreinereien und Arbeitgeber mit über 21ʼ000 Mitarbeitenden in der
deutschen und der italienischen Schweiz. Mehr dazu findest du unter: www.vssm.ch/wb

«Herstellung und Montage»
Lehrmittel für die Grundausbildung
SchreinerIn EFZ

WORLD SKILLS – MISS DICH MIT DEN WELTBESTEN
Alle zwei Jahre finden die Berufsweltmeisterschaften, die sogenannten World Skills,
statt. An diesen messen sich die Berufsleute der nicht-akademischen Berufe aus der
ganzen Welt. Die Schweizer Schreinerinnen und Schreiner gehören zur absoluten
Weltspitze. Aus keinem anderen Land haben Teilnehmer des Schreiner-Wettbewerbs in
den vergangenen Jahren so viele Medaillen geholt wie die Vertreter aus der Schweiz.
Möchtest auch du dich mit den Schreinercracks schweiz- oder sogar weltweit messen? Dann melde dich für
die nächsten Sektionsmeisterschaften an. Von rund 1200 Lernenden und Jungschreinerinnen und
Jungschreinern erreichen 90 die 2. Stufe, die Regionalmeisterschaften. Die besten neun Kandidatinnen und
Kandidaten werden stolze Mitglieder der Schreiner-Nationalmannschaft. An den Swiss Skills in Bern
qualifizieren sich dann die besten zwei Mitglieder der Nationalmannschaft für die Teilnahme an den World
Skills, welche abwechslungsweise in spannenden Ländern in Asien, Amerika oder Europa stattfinden. Eine
Teilnahme steht allen Schreinerlernenden offen, egal ob du die Ausbildung zur Schreinerin bzw. zum
Schreiner EFZ oder die Ausbildung zur Schreinerpraktikerin bzw. zum Schreinerpraktiker EBA absolvierst.
Infos gibt es unter: www.schreinermeisterschaften.ch

