
Zifferblattmacher/in
fertigen, drucken, organisieren, entwickeln
Zifferblattmacher und Zifferblattma-
cherinnen fertigen verschiedenartige
Motive für die Zifferblätter von Uhren
an. Dabei geht es um Stundenzeichen
oder Ziffern, die Anzeige der Mond-
phasen, Tages- und Datumsangaben,
Markenname, Dekorationen etc. Für
die Arbeit benutzen sie unterschiedli-
che manuelle und automatische Ma-
schinen wie Siebdruck- oder Tam-

pondruckmaschinen. Zifferblattma-
cher und Zifferblattmacherinnen or-
ganisieren ihre Arbeit nach den In-
struktionsplänen, die sie von der
technischen Abteilung erhalten. In ei-
nigen Unternehmen entwickeln sie
auch Prototypen von Zifferblättern,
zum Beispiel dann, wenn Kunden
ganz bestimmte Inschriften oder Zei-
chen wünschen.

Was und wozu?
Damit die Zifferblätter der Uhren
ansprechend erscheinen, bringt
der Zifferblattmacher verschiede-
ne Motive und Dekorationen an,
indem er Abziehbilder oder Sieb-
drucktechniken verwendet.

Damit auch auf dem Zifferblatt
der klar erkenntlich ist, welche
Firmenmarke die Uhr hergestellt
hat, bildet die Zifferblattmacherin
darauf dezent das Logo der Firma
ab.

Damit das mit Farbe bedruckte
Zifferblatt später nicht abfärbt,
trocknet der Zifferblattmacher je-
de Farbschicht mit UV-, Infrarot-
oder Heisslufttechniken.

Damit bei der maschinellen Pro-
duktion der Zifferblätter Fehler
vermieden werden können, über-
prüft die Zifferblattmacherin die
Produktion regelmässig.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Geduld, Ausdauer

gutes Augenmass, exakte Arbeitsweise

Interesse an Präzisionsarbeit

Konzentrationsfähigkeit

Kreativität, gestalterische Begabung

manuelles Geschick

Qualitätsbewusstsein

räumliches Vorstellungsvermögen,
technisches Verständnis

Sinn für Ästhetik, Sinn für Formen

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 2 Jahre. Diese Ausbil-
dung unterliegt dem Arbeitgeberver-
trag der Schweizerischen Uhrenin-
dustrie (CP).

Sonnenseite Die Kunsthandwerke
rund um die Uhrenproduktion erfreu-
en sich seit einem Jahrzehnt wieder
eines stark zunehmenden Interes-
ses. Dadurch tragen sie dazu bei,
dass alte Handwerkstechniken neu
belebt und verbreitet werden.

Schattenseite Zifferblattmacher
und Zifferblattmacherinnen müssen
stets äusserst exakt und präzise ar-
beiten. Das erfordert viel Ausdauer
und Geduld.

Gut zu wissen Die Berufsleute arbei-
ten in Teams. Sie sitzen an Werkbän-
ken in Werkstätten und führen die
sich wiederholenden Tätigkeiten in
Handarbeit oder mit Hilfe von Ma-
schinen aus. In einigen Unternehmen
können sie Prototypen für Kunden
anfertigen, die besondere Kenn-
zeichnungen wünschen.

Karrierewege

Teamleiter/in, Atelierchef/in

Zifferblattmacher/in

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Metall und Maschinen


