
Holzbau-Polier/in BP
täfern, bauen, montieren, bohren, schrauben
Holzbau-Poliere und Holzbau-Polie-
rinnen arbeiten als Vorgesetzte einer
Arbeitsgruppe von Zimmerleuten. Auf
dem Bau stellen sie Dachstühle her,
täfern Wände und Decken und bauen
Treppen. Als Vorgesetzte sind sie für
den reibungslosen Ablauf aller Arbei-
ten zuständig, genauso wie für eine
qualitativ einwandfreie Ausführung.

Bei der Montage auf der Baustelle
müssen die Holzbau-Poliere und -Po-
lierinnen sich speziell auch um die Si-
cherheitsvorkehrungen kümmern.
Bei der Arbeit mit Produktionsstras-
sen wiederum ist vor allem techni-
sches Wissen erforderlich. Am Ende
der Bauausführung erstellen sie die
Unterlagen für die Abrechnung.

Was und wozu?
Damit der Holzbau-Polier den
Werkplan für ein Bauprojekt er-
stellen kann, stützt er sich je
nachdem auf die Grundlagen des
Architekten, der Ingenieurin oder
des Holzbau-Meisters.

Damit die Holzbauarbeiten in der
Werkstatt voranschreiten, so
dass das Montage-Team die ferti-
gen Bauteile transportieren kann,
motiviert und koordiniert die
Holzbau-Polierin die Arbeitskräf-
te.

Damit der Holzbau-Polier eine
computergesteuerte Maschine,
die einen leichten Defekt auf-
weist, wieder in Betrieb nehmen
kann, führt er die nötige Repara-
tur selber aus.

Damit die Rechnung für den Ma-
terialverbrauch nach Abschluss
der Bauarbeiten aufgeht, erstellt
die Holzbau-Polierin eine Vorkal-
kulation und disponiert das Bau-
material nach wirtschaftlichen
Überlegungen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Führungseigenschaften

handwerkliches Geschick

Interesse an Holz, bautechnisches
Interesse

keine Gleichgewichtsstörung / Schwindel

Organisationstalent

räumliches Vorstellungsvermögen

technisches Verständnis

Verantwortungsbewusstsein,
Gefahrenbewusstsein

Wetterfestigkeit

widerstandsfähige Konstitution,
Belastbarkeit, Beweglichkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
Eidg. Fähigkeitszeugnis als Zimmer-
mann/Zimmerin EFZ und anschlies-
send mind. 3 Jahre Berufspraxis in
der Holzbau-Branche, davon 1 Jahr
Berufserfahrung in CAD, Arbeitsvor-
bereitung und Kundenkontakt.
Einzelne Kursanbieter setzen für die
Lehrgänge den Abschluss als Holz-
bau-Vorarbeiter/in voraus.

Ausbildung 1 Semester Vollzeit-
oder 1–2 Jahre berufsbegleitende
Weiterbildung (1 Jahr für Holzbau-Vor-
arbeiter/innen).
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Da Holzbau-Poliere
und Holzbau-Polierinnen ihr Hand-
werk von Grund auf kennen, hilft ih-
nen das bei ihren Entscheidungen als

Teamleiter oder -leiterinnen. Diesen
Berufsleuten kann man wenig vorma-
chen.

Schattenseite Es darf nichts verges-
sen gehen oder ausser Acht gelas-
sen werden, wenn Personal und Ma-
terial wirtschaftlich einkalkuliert wer-
den müssen. Andernfalls wird es teu-
er.

Gut zu wissen Je nachdem, ob Holz-
bau-Poliere oder -Polierinnen in ei-
nem kleinen Holzbaubetrieb oder in
einem grossen Hoch- bzw. Tiefbau-
unternehmen beschäftigt sind, sieht
ihr Arbeitsalltag ziemlich anders aus.
Im einen sind sie für das ganze Werk-
statt- und Montage-Team verant-
wortlich, im andern für einen Teilbe-
reich der Produktionsstrasse.

Karrierewege

Holzbauingenieur/in FH, Bauingenieur/in FH, Architekt/in FH
(Bachelor)

Holztechniker/in HF Schreinerei/Innenausbau oder
Holzindustrie; Holzbau-Bauführer/in HF (eidg. Diplom)

Holzbau-Meister/in HFP (eidg. Diplom)

Holzbau-Polier/in BP

Zimmermann/Zimmerin EFZ mit Berufserfahrung im Holzbau
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Holz und Innenausbau


