
Carrosseriewerkstattleiter/in BP
anleiten, koordinieren, berechnen, organisieren, beraten, reparieren
Carrosserien durchlaufen vielerlei Ar-
beitsprozesse, ob sie nun neu gefer-
tigt oder infolge einer Beschädigung
repariert werden, bis sie in tadello-
sem Zustand und bereit für die Stras-
se sind. Bei einem starken Aufprall
wird die Carrosserie verformt, das
Blech eingebeult und die Farben und
Lacke werden zerkratzt.

Um beschädigte Fahrzeuge wie-
der verkehrstauglich zu machen,
braucht es nicht nur Fachleute, son-
dern auch Führungskräfte wie Car-
rosseriewerkstattleiter und -leiterin-
nen. Diese sind geborene Teamleiter
und direkte Ansprechpersonen für
die Kundschaft. Damit sie die rei-
bungslosen Arbeitsabläufe in der

Werkstatt gewährleisten können, er-
stellen sie die Einsatzpläne des
Teams, leiten an und bilden die Ler-
nenden aus. Doch vor allem dann,
wenn die Reparaturarbeiten komplex
werden, legen die Leiter und Leiterin-
nen selbst Hand an. Das können
Spenglerei- oder Lackierereiarbeiten
sein, aber auch Reparaturen des
Fahrzeugbaus, je nachdem, auf wel-
che Fachrichtung sie sich spezialisiert
haben.

Ihren Kunden stehen sie beratend
zur Seite, berechnen die Preise für
den Leistungsaufwand und die Er-
satzteile, erstellen Kostenvoranschlä-
ge und klären, falls erwünscht, über
die notwendigen Arbeitsschritte auf.

Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:
Spenglerei, Lackiererei, Fahrzeugbau
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit ein Reparaturauftrag nicht
nur von den Kosten her aufgeht,
kümmert sich der Carrosserie-
werkstattleiter darum, dass die
Terminplanung bis zum Abgabe-
termin eingehalten wird.

Damit die Carrosseriewerkstatt-
leiterin nicht nur die Reparatur an
einem Fahrzeug nachvollziehen,
sondern auch dem Kunden Aus-
kunft geben kann, dokumentiert
sie den Arbeitsprozess sowie den
Materialaufwand.

Damit die anfallenden Metall-, La-
ckier- und Kunststoffabfälle nicht
unnötig die Umwelt belasten,
sorgt der Carrosseriewerkstatt-
leiter dafür, dass sie fachgerecht
entsorgt werden.

Damit die Carrosseriewerkstatt-
leiterin immer auf dem neusten
Stand der Technik ist, hält sie sich
diesbezüglich stets auf dem Lau-
fenden und eignet sich wo sinn-
voll die neusten Bearbeitungs-
techniken an.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beweglichkeit

Führungseigenschaften, technisches
Verständnis
handwerkliches Geschick, exakte
Arbeitsweise

Interesse an Fahrzeugen

keine Lärmempfindlichkeit

Qualitätsbewusstsein, Gewissenhaftigkeit

Selbstständigkeit, Teamfähigkeit

Sinn für Formen, räumliches
Vorstellungsvermögen
Sinn für Zahlen, kaufmännisches
Geschick

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Berufslehre als Carrosseriespeng-
ler/in EFZ, Carrosserielackierer/in
EFZ, Fahrzeugschlosser/in EFZ oder
gleichwertiger Abschluss und
b) anschliessend 3 Jahre Berufser-
fahrung in der Carrosseriebranche
sowie
c) Nachweis der Verbands-Zertifikate
von carrosserie suisse für Werkstatt-
koordinator/in und Carrosseriefach-
mann/-frau einer der drei Fachrich-
tungen.

Ausbildung 2 Jahre berufsbegleiten-
de, modulare Weiterbildung bis zum/
zur Carrosseriefachmann/-frau und
anschliessend 1 Jahr bis zum/zur
Werkstattkoordinator/in.
Es gibt drei Fachrichtungen: Spengle-
rei, Lackiererei, Fahrzeugbau.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Eine ganze Werkstatt
zu leiten, ist zwar kein Kinderspiel,
aber je besser man als Carrosserie-

werkstattleiter oder -leiterin wirt-
schaftet, desto besser läuft der La-
den. Das ist nicht nur ein finanzieller,
sondern immer auch ein persönli-
cher Gewinn.

Schattenseite Wenn gar keine Auf-
träge hereinkommen oder alle auf
einmal, was in jeder Carrosserie-
werkstatt vorkommen kann, sind Fle-
xibilität, Stressresistenz oder Gelas-
senheit gefragt.

Gut zu wissen Carrosseriewerkstatt-
leiter und -leiterinnen können sich
auf die Fachrichtung spezialisieren,
die ihnen am meisten liegt. Je nach-
dem ist ihre Werkstatt für Spenglerei-
, Lackierereiarbeiten oder Reparatur-
arbeiten am Fahrzeugbau eingerich-
tet, was jedoch nicht heisst, dass die
Arbeitsprozesse sich nicht ähnlich
sind. Dadurch, dass die Berufsleute
vom Büro in die Werkstatt und auch
mal zum Kunden führen, ist ihr Tages-
ablauf kurzweilig.

Karrierewege

Automobilingenieur/in FH (Bachelor)

Maschinenbautechniker/in HF (eidg. Diplom)

Betriebsleiter/in Carrosserie HFP (eidg. Diplom)

Carrosseriewerkstattleiter/in BP

Carrosseriespengler/in EFZ, Carrosserielackierer/in EFZ
oder Fahrzeugschlosser/in EFZ (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Fahrzeuge
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