
Technologiespezialist/in Textil BP
leiten, führen, einrichten, überwachen, steuern, beheben, regulieren, auswerten
Technologiespezialisten und Techno-
logiespezialistinnen arbeiten als
Team-, Abteilungs- oder Schichtlei-
tende. Sie übernehmen Führungs-
funktionen in Produktionsbereichen
der Textil- und Bekleidungsindustrie.
Dort sind sie für die qualitativ hoch-
stehende Fertigung von textilen Halb-
und Fertigprodukten sowie die ter-
mingerechte Ausführung verantwort-
lich. Sie planen und koordinieren die
Aufgaben der Mitarbeitenden und lei-
ten sie an. Genauso bedacht sorgen
sie für einen möglichst optimalen Ein-
satz der Fertigungsanlagen, planen
die Auslastung der Maschinen, erstel-
len Produktions- und Einsatzpläne,

setzen Arbeitsabläufe fest und führen
Qualitätskontrollen durch.

Technologiespezialisten und
Technologiespezialistinnen beziehen
immer auch betriebswirtschaftliche
und sicherheitstechnische Aspekte in
ihr Tun mit ein. Dazu verfolgen sie
Neuerungen und Trends auf dem
Markt und nehmen so direkten Ein-
fluss auf die Verbesserung der Ar-
beitsprozesse. Auch das Personal-
management nimmt ihre Zeit in An-
spruch. Sie unterstützen und leiten
die Mitarbeitenden nicht nur an, son-
dern stellen auch neues Personal ein
und kennen sich aus in Fragen rund
ums Arbeitsrecht.

Was und wozu?
Damit die Produktion von Textilien
durch sorgfältig ausgebildete
Fachleute auch in Zukunft sicher-
gestellt wird, bildet der Technolo-
giespezialist Textil auch Lernende
aus.

Damit ein Kunde von der qualita-
tiv hochstehenden Textilprodukti-
on für seine neue Kollektion über-
zeugt ist, führt ihn die Technolo-
giespezialistin Textil durch die
Fertigungsabteilung.

Damit die Mitarbeitenden eine
neue Produktionsanlage bedie-
nen können, organisiert der Tech-
nologiespezialist Textil eine Ein-
führungsschulung und beantwor-
tet Fragen.

Damit die Vorschriften zur Ar-
beitssicherheit, aber auch zum
Umweltschutz eingehalten wer-
den, kontrolliert die Technologie-
spezialistin Textil regelmässig die
entsprechenden Vorrichtungen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdrucksfähigkeit

exakte Arbeitsweise, Ausdauer, Flexibilität

Führungseigenschaften, Teamfähigkeit

Interesse an Elektronik

Interesse an textilen Materialien,
Kontaktfreude
Interesse an Überwachung und Kontrolle,
Interesse an Technik

manuelles Geschick

Mathematikkenntnisse, Physikkenntnisse,
Chemiekenntnisse

Organisationstalent, Selbstständigkeit

technisches Verständnis

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene Berufsausbildung
mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) in
der Textilbranche und mind. 1½ Jah-
re Berufserfahrung in einer Produkti-
onsabteilung der Textil- und Beklei-
dungsindustrie oder
b) andere Grundbildung mit EFZ bzw.
gleichwertiger Abschluss und mind. 3
Jahre einschlägige Berufserfahrung
sowie
c) absolvierter Berufsbildnerkurs.

Ausbildung 3 Semester berufsbe-
gleitende Ausbildung mit 450 Lektio-
nen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Wer Führungsqualitä-
ten und ein technisches Flair hat,

blüht in diesem Beruf regelrecht auf.
Da die Berufsleute auch auf die Pro-
duktentwicklung Einfluss nehmen,
eröffnet sich hierbei ein weiteres in-
teressantes Tätigkeitsfeld.

Schattenseite Produktionshallen
können laut sein, Einsatzpläne durch-
einander geraten oder Fertigungsan-
lagen defekt sein. Dann ist rasches
und bedachtes Handeln gefragt,
auch wenn es gerade nicht passt.

Gut zu wissen Technologiespezialis-
ten und -spezialistinnen Textil üben
eine vielseitige Tätigkeit aus, wobei
der Kontakt zu anderen Fachperso-
nen sowie zur Kundschaft einen nicht
unbedeutenden Teil ihrer Arbeit ein-
nimmt. Ihr Einsatzgebiet ist so bunt
wie die Welt der Textilien.

Karrierewege

Chemiker/in FH, Maschineningenieur/in FH,
Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Textil- und Verfahrenstechniker/in HF, Textil- und
Bekleidungstechniker/in HF, Textil- und Fashionmanager/in
HF (eidg. Diplom)

Technologiespezialist/in Textil BP

Textiltechnologe/-in EFZ oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Textilien


