
Holztechniker/in HF Schreinerei / Innenausbau
leiten, führen, bedienen, planen, produzieren, reagieren, testen, optimieren
Holztechniker und Holztechnikerin-
nen im Bereich Schreinerei resp. In-
nenausbau arbeiten als Vorgesetzte
in Schreinereien, Fenster- oder La-
denbaubetrieben oder der Zulieferin-
dustrie. Dort sind sie für die Planung
von dort Innenausbau- und Laden-
bau-Projekten verantwortlich. Sie ar-
beiten als Führungs- oder Fachkräfte
unter anderem im Innenausbau, in
der Küchen- oder Türbranche, im La-
den- oder Gaststättenbau oder in der
Fensterindustrie. In grösseren Unter-
nehmen arbeiten die Techniker und
Technikerinnen eng mit der Ge-
schäftsleitung zusammen, überneh-
men ganze Projekte, planen, beraten
und kümmern sich auch um Aufga-
ben im Produktmanagement. Denn
Innenausbauten aus Holz müssen
von Anfang bis zum Ende durchdacht

sein, Qualität, Ausführungsprozesse
und Termine müssen stets genau ein-
gehalten werden. Dazu koordinieren
die Techniker und Technikerinnen die
nötigen Schritte, sei dies beim Einsatz
der Mitarbeitenden oder der Maschi-
nen, auf der Baustelle, in der Werk-
statt oder im Büro. Sie achten auf die
Finanzen und die Qualität der Umset-
zungen. Auf der Baustelle leiten sie
die Bauequipe und koordinieren die
Arbeiten mit anderen Baufachleuten.

Die Holztechniker und Holztechni-
kerinnen pflegen einen direkten Kon-
takt mit der Kundschaft. Sie nehmen
deren Bedürfnisse auf, beraten fach-
lich kompetent und verhandeln ziel-
führend. Bei der Erarbeitung von pas-
senden Gestaltungs- und Umset-
zungskonzepten versuchen sie stets
die Ressourcen zu schonen.

Was und wozu?
Damit sich der Energiebedarf ei-
nes geplanten Neubaus senkt,
setzt der Holztechniker im Be-
reich Schreinerei resp. Innenaus-
bau unterschiedliche Hölzer auf-
grund ihrer Wärmedämmfähigkeit
ein.

Damit der Innenausbau eines
Neubaus pünktlich fertig wird, ko-
ordiniert und übernimmt die Holz-
technikerin im Bereich Schreine-
rei resp. Innenausbau die Perso-
nal- und Produktionsplanung und
kontrolliert die Fertigstellung
beim Kunden.

Damit der Innenausbau den ho-
hen Ansprüchen der Kundschaft
gerecht wird, sorgt der Holztech-
niker im Bereich Schreinerei resp.
Innenausbau in der Schreinerei
und auf der Baustelle für einen
reibungslosen Ablauf.

Damit der Innenausbau ästhe-
tisch ansprechend wird, über-
wacht die Holztechnikerin im Be-
reich Schreinerei resp. Innenaus-
bau den Materialeinkauf und
sorgt dafür, dass nur qualitativ
hochwertigste Hölzer Verwen-
dung finden.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Durchsetzungsvermögen

Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit

Gefahrenbewusstsein

Interesse an Holz, bautechnisches
Interesse
Interesse an Technik, kaufmännisches
Geschick

logisches Denken, analytisches Denken

Organisationstalent

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Lehre als Schreiner/in EFZ
oder, für eine Sur-Dossier-Aufnahme,
gleichwertiger Abschluss auf Sekun-
darstufe II. Bei berufsbegleitendem
Bildungsgang: Berufstätigkeit von
mind. 50% im ausbildungsverwand-
ten Gebiet.

Ausbildung 3 Jahre berufsbegleiten-
de Ausbildung oder 2–3 Jahre Voll-
zeit. Bildungsgänge, die auf Schrei-
ner/in EFZ aufbauen, beinhalten
3600 Lernstunden, alle anderen
5400 Lernstunden.
Nach zwei Jahren Berufspraxis kann
der europäisch anerkannte Titel «In-
genieur/in EurEta» beantragt werden.

Sonnenseite Holztechniker und
Holztechnikerinnen im Bereich
Schreinerei resp. Innenausbau re-
agieren mit Geschäftsmodellen, digi-
talen Informations-, Präsentations-,
Kauf- und Entscheidungsprozessen
auf ein neues Konsum- und Kaufver-

halten. Dabei achten sie auf eine Mi-
nimierung grauer Energie, die Regio-
nalität und die Aspekte einer nach-
haltigen Produktion und schaffen so-
mit beste Voraussetzungen für eine
wirkungsvolle Kreislaufwirtschaft.

Schattenseite Ob im Bereich Holz-
bau, Holzindustrie oder Schreinerei:
Holz ist zwar ein nachwachsender
Rohstoff, darf jedoch trotzdem nur
mit Bedacht verwendet werden,
denn Bäume spielen im gegenwärti-
gen Klimawandel eine wichtige Rolle
als Kohlenstoffsenke.

Gut zu wissen Holztechniker und
Holztechnikerinnen im Bereich
Schreinerei resp. Innenausbau sind in
Kaderfunktionen in Schreinereien so-
wie Fensterbau- und Ladenbaube-
trieben tätig. Ihre Aussichten auf die
Führung eines eigenen Unterneh-
mens sind gut.

Karrierewege

Bauingenieur/in FH, Holzbauingenieur/in FH, Architekt/in FH
(Bachelor)

Holztechniker/in HF Schreinerei / Innenausbau

Schreiner/in EFZ oder gleichwertiger Abschluss (siehe
Zutritt)

Berufsbilder - Planung und Konstruktion


