
Metzgermeister/in HFP
zerlegen, dressieren, wursten, würzen, räuchern, zubereiten, beraten
Metzgermeister und Metzgermeiste-
rinnen führen eine Metzgerei als selb-
ständige Unternehmer oder arbeiten
im Angestelltenverhältnis. Sie besor-
gen den Schlachtvieh- und Fleisch-
einkauf, bereiten das Fleisch für den
Verkauf vor, stellen Wurst und Pökel-
fleischwaren, Konserven und Trai-
teurartikel her.

In handwerklichen Betrieben ar-
beiten Metzgermeister und Metzger-
meisterinnen auch selbst praktisch
mit, wohingegen sie in der industriel-
len Fleisch- und Wurstwarenherstel-
lung eher überwachende und koordi-
nierende Aufgaben ausüben. Sofern

sie als Selbstständige eine Fleischerei
leiten, entwickeln sie die betriebli-
chen Grundsätze und bestimmen Art
und Umfang der Investitionen. Dar-
über hinaus entscheiden sie über die
Personalauswahl und kontrollieren
den wirtschaftlichen Erfolg, kümmern
sich um Rechnungen, Kalkulationen,
Buchhaltung, Marketing und Steuern.

Selbstverständlich beachten
Metzgermeister und Metzgermeiste-
rinnen stets genau die Lebensmittel-
hygiene und Gesetzgebung, führen
das Personal und bilden Lernende
aus.

Was und wozu?
Damit er die Zerkleinerungs-,
Misch- und Abfüllmaschinen so-
wie Räucher-, Koch- und Brühan-
lagen einstellen kann, berechnet
der Metzgermeister relevante
Kennzahlen wie Rohstoffbedarf,
Reife- und Kochzeiten.

Damit sie den Rohstoffnachschub
gewährleisten kann, überwacht
die Metzgermeisterin im Rahmen
der Materialplanung den aktuel-
len Fleischbestand und stellt si-
cher, dass die Rohstoffe ord-
nungsgemäss gekühlt und gela-
gert werden.

Damit der Betrieb keinen Ärger
bekommt, achtet der Metzger-
meister stets auf die Einhaltung
der Qualitäts- und Hygienebe-
stimmungen sowie der gesetzli-
chen Vorschriften (z.B. im Bereich
Tier- und Umweltschutz).

Damit nicht nur die Fleischwaren,
sondern auch der Betrieb in aller
Munde ist, führt die Metzgermeis-
terin verkaufsbegleitende Mass-
nahmen wie Beratung zu Ernäh-
rung oder Zubereitung durch.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Führungseigenschaften, kaufmännisches
Geschick

guter Geschmackssinn

Interesse an Kochen, Kreativität

Interesse an Kundenkontakt,
Teamfähigkeit
Interesse an Lebensmitteln,
Hygienebewusstsein,
Qualitätsbewusstsein

Organisationstalent, gute Umgangsformen

praktische Veranlagung, manuelles
Geschick

Sinn für Ästhetik

Verantwortungsbewusstsein

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene Berufsprüfung als
Betriebsleiter/in Fleischwirtschaft
mit eidg. Fachausweis und
b) die Modulabschlüsse zur Ausbil-
dung als Fachmann/-frau Unterneh-
mensführung KMU oder gleichwerti-
ger Abschluss sowie
c) mind. 2 Jahre Berufserfahrung in
der Fleischwirtschaft.

Ausbildung 16 Tage Vorbereitungs-
kurse, berufsbegleitend.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Die Fleischbranche
bietet sichere Arbeitsplätze, und die
Berufe rund ums Fleisch haben beste
Zukunftschancen. Dank guten Bran-
chenkenntnissen werden Metzger-
meister und Metzgermeisterinnen
geschätzt und gefördert. Wenn ande-
re nur konsumieren, kennen sie den
Hintergrund und wissen mehr über
die Lebensmittel. Arbeiten mit
Fleisch heisst, seiner Kreativität und
Phantasie freien Lauf lassen zu kön-

nen, denn es gibt unzählige Möglich-
keiten, Fleisch zuzubereiten und zu
präsentieren.

Schattenseite Der Umgang mit
Fleisch ist anspruchsvoll. Für die viel-
fältigen Tätigkeiten braucht es Füh-
rungspersonen mit grossem Fach-
wissen, die verantwortungsvoll und
engagiert mit dem höchst sensiblen
und verderblichen Nahrungsmittel
umgehen, um den Wünschen und
Anforderungen moderner Ernährung
gerecht zu werden.

Gut zu wissen Metzgermeister und
Metzgermeisterinnen arbeiten als
Betriebs- oder Produktionsleiter/in-
nen in einem industriellen oder ge-
werblichen Betrieb, als Filialleiter/in-
nen eines Fleischfachgeschäftes, als
Chefmetzger/innen im Verkauf eines
Grossverteilers, als Fachberater/in-
nen in der Industrie, als Fachlehrer/
innen an Berufsfachschulen, als Prü-
fungsexperten/-innen oder als Le-
bensmittelinspektor/innen.

Karrierewege

Lebensmittelwissenschaftler/in ETH (Master)

Lebensmittelingenieur/in FH (Bachelor)

Lebensmitteltechniker/in HF (eidg. Diplom)

Metzgermeister/in HFP

Betriebsleiter/in Fleischwirtschaft BP oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Nahrung


