
Holzfachmann/-frau BP
leiten, organisieren, ausbilden, planen, berechnen
Holzfachmänner und Holzfachfrauen
übernehmen vielfältige Aufgaben in
der Holzindustrie. Sägewerke und
Weiterverarbeitungsbetriebe sind ihr
berufliches Tätigkeitsfeld. In der Pro-
duktion verbinden sie als Produkti-
onsleiter wirtschaftliches Denken mit
der Technik.

Ihre Aufgaben sind das Leiten des
Rundholzplatzes, der Produktion oder
des Schnittholzplatzes. Sie befassen
sich mit organisatorischen Massnah-
men und der technischen Kalkulation.
Im Verkauf sind sie als Holzkaufleute

auf den Holzhandel spezialisiert. Sie
beraten die Kundschaft und vereinba-
ren mit ihnen Verkaufsverträge. Sie
kennen das internationale Angebot
genauso wie die Entwicklungen.

Sie leiten Teams, führen Arbeits-
gruppen und gliedern neue Mitarbei-
tende in den Arbeitsablauf ein. Dank
ihrer Ausbildung besitzen sie das er-
forderliche Wissen, um einen Kleinbe-
trieb selbständig zu leiten oder die
Betriebsleitung in einem Sägewerk
oder Weiterverarbeitungsbetrieb zu
übernehmen.

Was und wozu?
Damit der Holzfachmann mit ei-
nem Kunden einen Vertrag aus-
handeln kann, berät er diesen
vorerst eingehend über die ange-
botenen Holzwerkstoffe.

Damit die Arbeiten auf dem Rund-
holzplatz reibungslos vorange-
hen, organisiert und bespricht die
Holzfachfrau frühmorgens den
Ablaufplan mit ihren Mitarbeiten-
den.

Damit der Holzfachmann keine
falschen Investitionen tätigt, in-
formiert er sich laufend über die
Entwicklung der internationalen
Holzwirtschaft.

Damit die Holzfachfrau die Kon-
kurrenzfähigkeit ihres Betriebes
sicherstellen kann, kümmert sie
sich um moderne Maschinen, Ge-
räte und ein besseres Verarbei-
tungsverfahren.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Führungseigenschaften

Initiative

Interesse an Holz, Interesse an
Wirtschaftsfragen
kaufmännisches Geschick, technisches
Verständnis

Kundenorientierung

Organisationstalent

Selbstständigkeit

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt Fachrich-
tung Holzkaufmann/-frau:
a) Abgeschlossene berufliche Grund-
bildung EFZ in einem Beruf der Holz-
wirtschaft und 2 Jahre kaufmänni-
sche Tätigkeit in der Holzwirtschaft
oder
b) abgeschlossene berufliche Grund-
bildung als Kaufmann/-frau oder
gleichwertige Ausbildung und 3 Jahre
Berufserfahrung in der Holzwirt-
schaft.
Bei Prüfungsantritt Fachrichtung Pro-
duktionsleiter/in Holzindustrie:
a) Abgeschlossene berufliche Grund-
bildung EFZ in einem Beruf der Holz-
wirtschaft und 2 Jahre Berufserfah-
rung in der Holzindustrie oder
b) andere abgeschlossene berufliche
Grundbildung EFZ und 3 Jahre Be-
rufserfahrung in der Holzindustrie.

Ausbildung 1½ Jahre berufsbeglei-
tende Ausbildung an einer höheren
Fachschule für Holz.
Es gibt 2 Fachrichtungen: Holzkauf-
mann/-frau sowie Produktionsleiter/
in Holzindustrie.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Holzfachleute über-
nehmen mit ihrer leitenden und orga-
nisierenden Funktion ein wichtiges
Aufgabengebiet, ob sie für den Han-
del und die Vermarktung oder die
Produktion zuständig sind. Dadurch
können sie vieles selber bestimmen
und beeinflussen.

Schattenseite Holzfachleute sind
stark gefordert, da der internationale
Holzmarkt sich immer wieder ändert.
Um konkurrenzfähig zu bleiben, müs-
sen die Berufsleute immer auf dem
Laufenden sein und einen hohen Ein-
satz leisten.

Gut zu wissen Da man in diesem Be-
ruf entweder als Holzkaufmann/-frau
oder als Produktionsleiter/in Holzin-
dustrie tätig ist, ändern sich auch die
Aufgaben und somit die Tagesabläu-
fe. Während man in der einen Fach-
richtung vor allem auf dem Rundholz-
platz ist und Handel betreibt, ver-
bringt man in der anderen Fachrich-
tung mehrheitlich Zeit in Säge- und
Hobelwerken.

Karrierewege

Holzingenieur/in FH (Bachelor)

Holztechniker/in HF Holzindustrie (eidg. Diplom)

Holzfachmann/-frau BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) im Bereich Holzwirtschaft
oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Holz und Innenausbau


