
Bodenbelagsberater/in BP
abklären, einschätzen, fragen, vorschlagen, beraten, begleiten, offerieren
Meist sind es Architekten, Generalun-
ternehmerinnen, Fachleute aus der
Immobilienbranche oder Liegen-
schaftenverwalter, die Bodenbelags-
berater und Bodenbelagsberaterin-
nen zu Rat ziehen. Aber auch Privat-
personen sind froh, wenn sie für ei-
nen neuen Boden in ihrem Haus oder
ihrer Wohnung eine Fachperson fra-
gen können. Dem Beratungsge-
spräch geht meist eine erste telefoni-
sche Abklärung voraus.

Ob es um die Wahl eines schönen
Teppichs, eines widerstandsfähigen
Linoleum- oder eines schicken Par-
kettbodens geht, Bodenbelagsbera-
ter und -beraterinnen geben Auskunft

über die Vorteile, Beschaffenheit und
Pflegehinweise vor Ort, anhand eines
Musterkatalogs, oder im Schauraum
ihres Unternehmens. Danach findet
im Gebäude selbst eine Situations-
analyse statt. Die Aufträge unter-
scheiden sich zum Teil stark, denn ein
Restaurant braucht einen anderen
Boden als eine kleine Einzimmerwoh-
nung, ein Grossraumbüro, eine Indus-
triehalle oder ein Krankenhaus.

Bei ihren Empfehlungen schlies-
sen die Bodenbelagsberater und be-
raterinnnen immer auch umwelt- und
recyclingtechnische Fragen mit ein,
denken wirtschaftlich und kundenori-
entiert.

Was und wozu?
Damit der Kunde für seine Wen-
deltreppe einen rutschsicheren
Belag findet, gibt ihm der Boden-
belagsberater Auskunft und klärt
ihn über die dazu geeigneten Vari-
anten auf.

Damit eine Geschäftsführerin für
ihr neues Atelier einen schönen,
aber widerstandsfähigen Teppich
wählen kann, zeigt ihr die Boden-
belagsberaterin einen Katalog mit
Mustern und hat auch gleich die
Preisliste zur Hand.

Damit ein Auftrag für die Verle-
gung eines elastischen Belages
für eine Turnhalle reibungslos
durchgeführt werden kann, plant
der Bodenbelagsberater den ge-
samten Ablauf, von den Vorberei-
tungsarbeiten über den Personal-
einsatz bis hin zur Übergabe.

Damit die Bodenbelagsberaterin
die Kundschaft erweitern auf ihre
Bodenbeläge aufmerksam ma-
chen kann, kümmert sie sich
auch um die Kundenakquisition.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ehrlichkeit

Flexibilität

freundliches Auftreten

Führungseigenschaften

gute Umgangsformen

Interesse an Beratung, Interesse an
vielfältigen Materialien
Kundenorientierung,
Kommunikationsfähigkeit
Sinn für Formen, Sinn für Farben,
Vorstellungsvermögen
Sinn für Zahlen, kaufmännisches
Geschick

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Detailhandelsassistent/in EBA –
Teppiche und Bodebeläge oder
gleichwertiger Abschluss und
b) mind. 6 Jahre Berufserfahrung, da-
von 1 Jahr in der Bodenbelagsbran-
che oder
c) Detailhandelsfachmann/-frau EFZ
– Teppiche und Bodebeläge» oder
Boden-Parkettleger/in EFZ bzw.
gleichwertiger Abschluss und
d) mind. 3 Jahre Berufserfahrung, da-
von 1 Jahr in der Bodenbelagsbran-
che sowie
e) die erforderlichen Module bzw.
gleichwertige Abschlüsse.

Ausbildung 9 Monate berufsbeglei-
tende Weiterbildung mit 24 Unter-
richtstagen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Als Bodenbelagsbera-
ter und -beraterin trifft man auf ver-
schiedene Leute und hat abwechs-
lungsreiche Aufträge. Zudem ist es
spannend, für die verschiedenen Be-

dürfnisse und Anforderungen der
Kunden den idealen Bodenbelag zu
finden.

Schattenseite Zwar kann man den
idealen Bodenbelag mit all seinen
Vorzügen empfehlen, doch manch-
mal passt er nicht ins Budget des
Kunden oder der Geschmack geht in
eine Richtung, die man nicht nach-
vollziehen kann. Das muss man auch
nicht, weil am Ende ist der Kunde Kö-
nig.

Gut zu wissen Bodenbelagsberater
und -beraterinnen sind viel unter-
wegs, da sie die Gegebenheiten für
die neuen Bodenbeläge direkt vor
Ort, in den Gebäuden analysieren
müssen. Das erfordert gute Planung
und Koordination, weil sie manchmal
bspw. bei einem Umbau in einer ab-
gelegenen Region einen Termin ha-
ben und noch am gleichen Tag in ei-
nem Neubau in der Stadt. Das ändert
sich auch nicht, wenn sie – was nicht
selten vorkommt – ein eigenes Bo-
denbelags-Geschäft führen.

Karrierewege

Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Betriebswirtschafter/in HF, Marketingmanager/in HF
(eidgenössisches Diplom)

Bodenlegermeister/in HFP – Beratung, Verkaufsleiter/in
(eidgenössisches Diplom)

Bodenbelagsberater/in BP

Detailhandelsfachmann/-frau EFZ – Teppiche und
Bodenbeläge oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkauf


