
Schreinermeister/in HFP
leiten, führen, messen, entwerfen, zuschneiden, leimen, schleifen, bohren
Schreinermeister und Schreinermeis-
terinnen sind Unternehmerpersön-
lichkeiten und führen einen Betrieb
unter den Aspekten Ganzheitlichkeit
und Nachhaltigkeit. Sie meistern auch
schwierige Situationen durch analyti-
sches und lösungsorientiertes Vorge-
hen. Sie leiten, koordinieren und ana-
lysieren die strategische Entwicklung
des gesamten Unternehmens.

Die Meister und Meisterinnen er-
stellen Kalkulationen und Angebote
und sind verantwortlich für die Auf-
tragsakquisition. Sie entwickeln ge-

stalterische Ideen für die spezifischen
Kundenbedürfnisse. Sie übernehmen
die Verantwortung für ein gesamtes
Unternehmen oder sind als Mitglied
der Geschäftsleitung für einen Teilbe-
reich verantwortlich. Sie tragen die
Verantwortung für das Personalma-
nagement und bilden Lernenden aus.

Schreinermeister und Schreiner-
meisterinnen stehen oft in direktem
Kundenkontakt und verhandeln kom-
petent mit Lieferanten, Netzwerkpart-
nern, Versicherungen und Finanzinsti-
tuten.

Was und wozu?
Damit sämtliche betrieblichen
Abteilungen effizient zusammen-
arbeiten, plant und steuert der
Schreinermeister die Betriebsab-
läufe, erkennt Schwachstellen
und greift bei Bedarf korrigierend
ein.

Damit die Endabrechnung nicht
höher wird, als in der Offerte be-
rechnet, kalkuliert die Schreiner-
meisterin die Kosten eines Auf-
trags genau und überwacht die
Anfertigung von Planungsunterla-
gen und die Termine.

Damit der Betrieb stets über ge-
eignete, zufriedene Mitarbeitende
verfügt, kümmert sich der Schrei-
nermeister um Personalführung,
Rekrutierung, Betreuung und Ent-
löhnung.

Damit sämtliche Interessierten
über die hervorragenden Angebo-
te des Schreinereibetriebs infor-
miert und zum Kauf angeregt wer-
den, vertritt die Schreinermeiste-
rin das Unternehmen nach aus-
sen und ist unter anderem für die
Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

exakte Arbeitsweise

Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit
Interesse an Holz, bautechnisches
Interesse

Interesse an Planungsarbeiten

Interesse an Technik, zeichnerische
Begabung
kaufmännisches Geschick, Sinn für
Zahlen

Organisationstalent, Kundenorientierung

räumliches Vorstellungsvermögen

Sinn für Ästhetik, handwerkliches
Geschick

Teamfähigkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene Berufsausbildung
als Schreiner/-in EFZ bzw. Zimmer-
mann/Zimmerin EFZ oder
b) andere Grundbildung mit EFZ bzw.
gleichwertiger Abschluss und 4 Jahre
Berufstätigkeit in der Schreinerbran-
che
c) eidg. Fachausweis «Produktionslei-
ter/in Schreinerei» bzw. «Projektlei-
ter/in Schreinerei» sowie
d) die erforderlichen Module oder
gleichwertige Abschlüsse.

Ausbildung Je nach Anbieter:
a) 1½ bis 4 Jahre resp. 770 Lektionen
berufsbegleitende Ausbildung ab
Produktionsleiter/in Schreinerei bzw.
Projektleiter/in Schreinerei oder
b) 4 bis 5 Jahre als Schreiner/in EFZ
oder mit anderer Grundausbildung
(EFZ) bzw. gleichwertigem Abschluss.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Schreinermeister und
Schreinermeisterinnen sind dazu be-
fähigt, Schreinerprodukte und Räu-
me gemäss Kundenbedürfnissen zu
gestalten und zu entwerfen. Sie über-

zeugen mit verkaufswirksamen ge-
stalterischen Ideen und kreativen
Vorschlägen, handeln nachhaltig und
leisten einen grossen Beitrag an die
Herausforderungen der Gegenwart.

Schattenseite Je nach Grösse des
Betriebs sind Schreinermeister und
Schreinermeisterinnen primär mit
der Unternehmensführung und kauf-
männische Aufgaben beschäftigt.
Manchmal kommt ihre Leidenschaft,
die handwerkliche Ausführung von
Aufträgen, zu kurz. Die Gründung ei-
nes eigenen Betriebs ist mit hohen
Investitionskosten verbunden und es
gibt viel Konkurrenz.

Gut zu wissen Schreinermeister und
Schreinermeisterinnen führen eine
eigene Schreinerei oder übernehmen
verantwortungsvolle Führungsfunk-
tionen in grösseren holzverarbeiten-
den Betrieben. Manchmal arbeiten
sie auch in Generalunternehmungen
oder Inneneinrichtungs- und Möbel-
geschäften. Die Chancen auf dem
Markt sind nicht schlecht, wenn ein
bestehender, renommierter Betrieb
übernommen werden kann.

Karrierewege

Master of Engineering in Holztechnik, Master of Science in
Engineering (MSE)

Architekt/in FH, Holzingenieur/in FH (Bachelor)

Techniker/in HF Bauplanung, Holztechniker/in HF
Schreinerei/Innenausbau (eidg. Diplom)

Betriebswirtschafter/in KMU HFP (eidg. Diplom)

Schreinermeister/in HFP

Schreiner/in EFZ, Zimmermann/Zimmerin EFZ oder
gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Holz und Innenausbau


