
Textil- und Bekleidungstechniker/in HF
leiten, führen, bedienen, planen, produzieren, reagieren, testen, optimieren
Textil- und Bekleidungstechniker und
Textil- und Bekleidungstechnikerin-
nen arbeiten hauptsächlich als Vorge-
setzte in der Textil- und Bekleidungs-
industrie, aber auch in Prüfinstituten
oder im öffentlichen Dienst. Dort
übernehmen sie Führungsaufgaben
z.B. in der Produktion, Entwicklung
und im Verkauf von Textilveredlungs-,
Textilmaschinen- und Chemiefasern-
unternehmen. Sie handeln aufgrund
definierter Strategien und Zielsetzun-
gen der Geschäftsleitung und sind oft
damit beauftragt, die Prozesse mitzu-
gestalten oder verantworten deren
Einhaltung.

Die Techniker und Technikerinnen
arbeiten meist in interdisziplinären
Projektteams mit Fokus auf die Ent-
wicklung von Bekleidung und ande-
ren dreidimensionalen textilen Gebil-
den wie medizinische Hilfsmittel,
leichte und flexible Flugzeug- oder

Autositze. Sie erarbeiten innovative
und kreative neue Produkte, welche
Bezug auf Passform und Funktiona-
lität nehmen. Daraufhin fertigen sie
diese mithilfe neuster Technologien
an: Bodyscanning, CAD-Systeme,
Avatare oder 3D-Simulations-Pro-
gramme für Animationen auf Online-
Shops oder in «Virtual Dressrooms»
und weitere zählen dazu.

Textil- und Bekleidungstechniker
und -technikerinnen realisieren die
Entwürfe, das Design, die Schnittent-
wicklung und die Prototypenferti-
gung. Sie planen den Einsatz von Ma-
terialien und Ressourcen, wählen ge-
eignete Herstellungsverfahren und
koordinieren die Produktentwicklung.
Ausserdem beraten sie die internatio-
nale Kundschaft, leiten den Einkauf,
erstellen fachtechnische Verkaufsun-
terlagen oder die gesamte Betriebs-
organisation.

Was und wozu?
Damit die modebewusste Kund-
schaft unter verschiedenen
Schnitten und Modellen wählen
kann, entwickelt der Textil- und
Bekleidungstechniker neue Fa-
serstoffe, verfolgt Trends und
Modeströmungen und stellt dar-
aufhin Sortimente und Kollektio-
nen zusammen.

Damit das Unternehmen erfolg-
reich wirtschaften kann, wertet
die Textil- und Bekleidungstechni-
kerin Kennzahlen aus, erstellt
Kostenrechnungen, leitet Projek-
te und führt engagierte Mitarbei-
tende.

Damit die Produktionsprozesse
optimiert werden können, stellt
der Textil- und Bekleidungstech-
niker den Umgang mit innovativen
Technologien in den Vordergrund,
beurteilt deren Qualität und ent-
wickelt dementsprechend pro-
duktionsreife Schnittmuster.

Damit Textilien zum technologi-
schen Baustein der Zukunft wer-
den, sucht die Textil- und Beklei-
dungstechnikerin nach nachhalti-
gen Lösungen, definiert die Res-
sourcen und das Herstellungsver-
fahren.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

Beobachtungsgabe,
Kombinationsfähigkeit
Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit
gestalterische Begabung, Kreativität,
Modebewusstsein

Initiative

Interesse an textilen Materialien,
technisches Verständnis

Organisationstalent, Computerkenntnisse

rasche Auffassungsgabe,
Konzentrationsfähigkeit
zeichnerische Begabung, Interesse an
technischem Zeichnen

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt a) Abgeschlossene berufliche
Grundbildung mit EFZ im Bereich
Textil bzw. Bekleidung (z.B. Beklei-
dungsgestalter/in, Textiltechnologe/-
in etc.) oder
b) andere Berufslehre mit EFZ, Fach-,
Berufs- oder gymnasiale Maturität,
Fachmittelschulausweis oder gleich-
wertiger Abschluss.
Bei berufsbegleitender Ausbildung
mind. 50% einschlägige Berufstätig-
keit.

Ausbildung 3 Jahre berufsbegleiten-
de Weiterbildung (Zürich) oder 2 ½
Jahre Vollzeit (Lugano).
Nach zwei Jahren Berufspraxis kann
der europäisch anerkannte Titel «In-
genieur/in EurEta» beantragt werden.

Sonnenseite Textil- und Beklei-
dungstechniker und Textil- und Be-
kleidungstechnikerinnen gestalten

die textile Zukunft mit ihrem fundier-
ten Fachwissen in der Produktent-
wicklung von innovativen, hochfunk-
tionellen hochtechnischen Textilien
oder virtuellen Lösungen bis hin zu
deren Vermarktung.

Schattenseite Die Textil- und Beklei-
dungsindustrie ist geprägt von Kom-
plexität, Unsicherheit, Volatilität, Ziel-
konflikten und der Globalisierung der
Märkte. Innovationsfähigkeit ist hier
unabdingbar.

Gut zu wissen Die Techniker und
Technikerinnen arbeiten z.B. im Ein-
kauf, in der Produktion, im Produkt-
management, in Designabteilungen
oder in der Modellentwicklung in Fir-
men der Textil-, Textilmaschinen- und
Chemiefaserindustrie sowie an Prüf-
und Forschungsinstituten.

Karrierewege

Master of Science (FH) in Product Management Fashion &
Textile

Mode-Designer/in FH, Textildesigner/in FH, Chemiker/in FH
(Bachelor)

Textil- und Bekleidungstechniker/in HF

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

Berufsbilder - Textilien


