
Bodenlegermeister/in HFP
glätten, spannen, kleben, beraten, reinigen, prüfen
Bodenlegermeister und Bodenleger-
meisterinnen führen ein eigenes Ge-
schäft oder sind als Vorgesetzte in ei-
nem Betrieb der Bodenbelagsbran-
che tätig. Sie planen und organisieren
Verlegearbeiten in technischer, kauf-
männischer und personeller Hinsicht.
Sie beraten die Kundschaft kompe-
tent. Während in Wohnräumen die de-
korative Funktion des Bodenbelags
im Vordergrund steht, ist im Industrie-
bereich die Verschleissfestigkeit von
zentraler Bedeutung. Bei der Bera-
tung berücksichtigen sie die Eignung
des Materials, die farbliche Stimmig-
keit, die Raumgestaltung und den
Preis.

Die Meister und Meisterinnen klä-
ren die Kundenbedürfnisse ab, be-
rechnen den Materialbedarf und kau-
fen daraufhin bei den Lieferanten die

entsprechenden Produkte ein. Sie
planen die Projekte und stellen sicher,
dass diese gemäss Auftrag realisiert
werden. Sie sind für die gesamte Auf-
tragsabwicklung zuständig, erstellen
Offerten und Pläne, planen den Per-
sonaleinsatz und erstellen die Rech-
nungen.

Die Fachkräfte nehmen sich auch
der finanziellen Situation des Unter-
nehmens an. Sie verhandeln Preise
mit Lieferanten und nehmen sich
Rechtsfragen an, welche sich auf Un-
ternehmerstufe ergeben. Sie küm-
mern sich um Versicherungen und
Sozialversicherungen, halten sich an
die Bestimmungen des Vertrags-
rechts und gewährleistet das Einhal-
ten der Vorschriften zur Arbeitssi-
cherheit.

Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:
Verlegung, Beratung
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit der Bodenlegermeister ei-
nen Auftrag planen kann, erstellt
er für die Kundin, die einen Ein-
gangsbereich mit einem Linole-
um-Boden belegen möchte, zu-
erst eine Offerte.

Damit die Bodenlegermeisterin
im Neubau einer Bankfiliale die
Bodenbelagsarbeiten voranbrin-
gen und die Termine einhalten
kann, teilt sie die Arbeiten der
Baufachleute ein.

Damit der Bodenlegermeister ei-
nem Kunden den geeigneten Bo-
denbelag für eine Werkstatt emp-
fehlen kann, zeigt er ihm verschie-
dene Lösungen, die besonders
verschleissfest sind.

Damit die Bodenlegermeisterin
ihr Unternehmen mit Erfolg leiten
kann, plant sie geeignete Marke-
tingmassnahmen und kümmert
sich um kaufmännische und fi-
nanzielle Aufgaben.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ehrlichkeit

exakte Arbeitsweise,
Führungseigenschaften

Flexibilität

gute Umgangsformen

Interesse an praktischer Arbeit, Interesse
an Holz

Kundenorientierung

Selbstständigkeit, kaufmännisches
Geschick
Sinn für Formen, Sinn für Farben,
Vorstellungsvermögen

Verantwortungsbewusstsein

widerstandsfähige Konstitution,
Beweglichkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
Für die Fachrichtung «Beratung» wird
der eidg. Fachausweis als Bodenbe-
lagsberater/in BP verlangt, für die
Fachrichtung «Verlegung» der eidg.
Fachausweis als Chefbodenleger/in
BP. Danach mindestens 2 Jahre ein-
schlägige Berufserfahrung, berufs-
pädagogische Qualifikation, abge-
schlossener Grundkurs als Koordina-
tionsperson sowie die erforderlichen
Modulabschlüsse.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Ausbildung 1½ Jahre berufsbeglei-
tende, modular aufgebaute Weiterbil-
dung.

Sonnenseite Manchmal sind es
ganze Etagen, die einen neuen Bo-
denbelag erhalten, manchmal ein ex-
travaganter Kundenwunsch, bei dem
die Raumgestaltung im Vordergrund
steht. So oder so sieht man als Bo-

denlegermeister oder -meisterin am
Ende jedes Auftrags das Ergebnis
wortwörtlich vor sich liegen.

Schattenseite Auch die Baubranche
ist konjunkturabhängig. Geht es wirt-
schaftlich nach oben, können sich
die Aufträge häufen, so dass die Be-
rufsleute an den Rand ihrer Kapazität
kommen. Im umgekehrten Fall hinge-
gen muss man kreativ werden, will
man keine Mitarbeitende entlassen.

Gut zu wissen Da die Bodenleger-
meister und -meisterinnen zwischen
der Kundenberatung und Bodenver-
legung wählen können, unterschei-
den sich auch ihre Wirkungsgebiete.
Sind sie in beratender Funktion aktiv,
haben sie meist auch ein gutes Flair
für Raumgestaltung. Auf der Baustel-
le sind somit die Meister und Meiste-
rinnen anzutreffen, die vor allem
technisch und handwerklich versiert
sind.

Karrierewege

Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Betriebswirtschafter/in HF (eidg. Diplom)

Gutachter/in, Experte/-in

Bodenlegermeister/in HFP

Eidg. Fachausweis als Bodenbelagsberater/in BP oder
Chefbodenleger/in BP (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bau
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