
Malermeister/in HFP
leiten, führen, grundieren, malen, tapezieren, schleifen, glätten, spritzen, mischen
Malermeister und Malermeisterinnen
genügen in ihrem Beruf den höheren
Ansprüchen und können einen Be-
trieb selbständig leiten. Meist sind sie
der Inhaber oder Geschäftsführer ei-
nes Malerbetriebes. Als Vorgesetzte
erstellen, kalkulieren und unterbreiten
sie Offerten, präsentieren Gestal-
tungsvorschläge, überwachen den
Materialeinkauf. Selbstverständlich
beherrschen sie die Administration,
Buchhaltung und Rechnungswesen.
Sie erfüllen also hauptsächlich orga-
nisatorische und administrative Auf-
gaben und sind in der Regel eher sel-
ten an der Ausführung von prakti-
schen Arbeiten beteiligt.

Im Zuge der Ressourcenschonung
nehmen die Meister und Meisterin-

nen zu allen Fragen des Umwelt-
schutzes fundiert und umsichtig Stel-
lung, bevorzugen – so möglich – die
weniger aggressiven, weniger belas-
tenden Produkte. Ob Beton, Stahl,
Holz oder Metall, Malermeister und
Malermeisterinnen, wissen genau,
welche Farbe die jeweils richtige ist
und welches Verfahren angewendet
muss.

Die Meister und Meisterinnen
schliessen sich gern mit anderen um-
weltbewussten Handwerkern zu ei-
nem Kollektiv zusammen, das umfas-
sende Dienstleistung bei der Wohn-
raumgestaltung anbietet und somit
wesentlich zur Lebensqualität beitra-
gen kann.

Was und wozu?
Damit seine Kundschaft auch ei-
ne ganz besondere Farbe für ihre
Wände bestellen kann, die auf
dem Markt kaum gebräuchlich
ist, macht sich der Malermeister
damit vertraut und mischt sie prä-
zise nach deren Vorstellungen.

Damit kein Material verschwen-
det wird, übernimmt die Maler-
meisterin die komplizierteren Ma-
terialberechnungen aufgrund von
Plänen und eigenen Ausmessun-
gen.

Damit sein Team optimal ausge-
lastet ist, erstellt der Malermeis-
ter Terminpläne, teilt die Mitarbei-
tenden ein, disponiert die Geräte
und Hilfsmittel und steuert die Ar-
beitsabläufe.

Damit keine Vorschriften übertre-
ten werden, schult die Maler-
meisterin ihre Mitarbeitenden
und achtet auf die Einhaltung der
relevanten Verordnungen in den
Bereichen Unfall- und Schaden-
verhütung sowie Umweltschutz.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Flexibilität

Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit

guter Geruchssinn, keine Farbsehstörung

handwerkliches Geschick, exakte
Arbeitsweise
Kundenorientierung,
Verhandlungsgeschick

Lösungsorientierung, Teamfähigkeit

Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick, Sinn für Zahlen

Sinn für Farben, Sinn für Formen

Verantwortungsbewusstsein,
Gefahrenbewusstsein

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene Berufsausbildung
als Maler/in EFZ oder in einem fach-
verwandten Bereich und
b) mindestens 5 Jahre Berufspraxis
im Malergewerbe sowie
c) die abgeschlossenen Module oder
gleichwertiger Abschluss.

Ausbildung 2 Jahre berufsbegleiten-
de Vorbereitungskurse des Verban-
des.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Malermeister und Ma-
lermeisterinnen führen ein Unterneh-
men im Malergewerbe. Ihr Fach- und
Branchenwissen und die umfassen-
den Kenntnisse im Personal- und
Baurecht und den Finanzen befähi-

gen sie, ihr Unternehmen in operati-
ver und strategischer Sicht versiert
zu leiten.

Schattenseite Die Fachkräfte kom-
men nicht darum herum, sich regel-
mässig selbständig die neuen Ent-
wicklungen und Trends im Maler-
handwerk anzueignen, um durchge-
hend auf dem Laufenden und damit
marktfähig zu bleiben.

Gut zu wissen Malermeister und
Malermeisterinnen vertreten ihr Un-
ternehmen gekonnt gegen aussen:
Sie kümmern sich um die Kundenak-
quisition, Kundenbetreuung und Öf-
fentlichkeitsarbeit, pflegen Kunden-
kontakt, verhandeln mit Lieferanten
und führen Besprechungen mit Bau-
herrschaften und Architektinnen.

Karrierewege

Geschäftsführer/in, eigenes Malergeschäft

Techniker/in HF Bauplanung (eidg. Diplom)

Technische/r Kaufmann/-frau (eidg. Fachausweis)

Malermeister/in HFP

Maler/in EFZ mit Berufserfahrung oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bau


