
Polierin und Polier 
im Untertagbau

Der Polier ist das Bindeglied zwischen den Mitarbeitenden auf der Bau-
stelle und der Bauführung. Er beginnt seinen Tag mit dem Verteilen der 
anstehenden Aufgaben innerhalb der Equipe und der Arbeitsvorberei-
tung, prüft die Pläne und bestellt Material. Nicht nur der reibungslose 
Baustellenbetrieb, sondern auch die Sicherheit des ganzen Teams und der 
Umweltschutz haben bei seiner Arbeit höchste Priorität. Er überwacht den 
Einsatz der Geräte und dokumentiert mit Hilfe von Rapporten den Fort-
schritt der Bauarbeiten. Der Polier ist ein Organisationstalent an vor-
der ster Front und behält auch in stressigen Situationen starke Nerven. 
Die Qualität und Wirtschaftlichkeit des Projekts verliert er dabei nicht aus 
den Augen.

Jürg Wüthrich

Polier im Untertagbau

Frutiger AG



Anforderungen

Der Polier im Untertagbau hat die konkreten Schritte auf der Baustelle im 
Fokus. Er ist ein guter Organisator und kennt die Stärken und Schwächen 
seiner Mitarbeitenden auf der Baustelle genau. Dank seiner praktischen 
Erfahrung kann er sein Team sicher zum Ziel führen. Er ist verantwor-
tungsbewusst, sozialkompetent und verfügt über eine abgeschlossene 
Grundausbildung im Bauwesen und eine Weiterbildung zum Baupolier.

Besonderheiten

Aufgrund der Verteilung der Baustellen in der ganzen Schweiz können sich 
Arbeitsort sowie Arbeitszeit ändern. Routine kommt somit erst gar nicht 
auf. Maschinen, geologische Verhältnisse und auch die Mitarbeitenden sind 
bei jedem Auftrag neu und bringen spannende Herausforderungen mit 
sich. Als Vorgesetzter des Baustellenpersonals führt der Polier sein Team 
durch alle Etappen des Bauprojektes.

Karriere

Er kann Fachausbildungen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesund-
heitsschutz, Vortriebstechniken und Geologie absolvieren und damit sein 
Verantwortungsgebiet ausdehnen. Auch eine Spezialausbildung zum 
Sprengmeister ist möglich. Eine Weiterbildung zum Bauführer und später 
zum Baustellenchef sind mögliche Karriereschritte eines Poliers im Unter-
tagbau.

« Als Polier im Untertagbau bin ich der Regisseur auf der Baustelle  

und in der ganzen Schweiz unterwegs. Flexibilität in Bezug  

auf Arbeitsort und Arbeitszeit ist daher wichtig. Dank meiner Tätigkeit 

lerne ich immer wieder neue Menschen und Regionen kennen. »

Auf einen Blick

Tätigkeiten

•  Baustellenpersonal und Vorarbeiter führen

•  Einsätze planen und Arbeitsvorbereitung 

erstellen

• Pläne prüfen und Material bestellen

•  Einsatz der Baumaschinen anordnen und 

überwachen

• Rapporte erstellen

 

Voraussetzungen

•  Polierausbildung

•  Baustellenerfahrung

•  Zuverlässigkeit und Sozialkompetenz

Stellen

Interessieren Sie sich für eine Stelle als Polierin 

oder Polier im Untertagbau? Die Schweizer 

Untertagbauunternehmen freuen sich auf Ihre 

Bewerbung.

tunnelbauer.com


