
Produktdesigner/in HF
gestalten, designen, kommunizieren, visualisieren, planen, umsetzen
Produktdesigner und Produktdesi-
gnerinnen gestalten in Agenturen,
Entwurfs- oder Designbüros, in Desi-
gnabteilungen oder im eigenen Atelier
selbstständig und eigenverantwort-
lich marktfähige Produkte. Sie befas-
sen sich sowohl mit den Materialien,
wie auch mit verschiedenen Gestal-
tungsformen und Techniken. Sie ver-
suchen dabei stets, die kunstvolle
Verarbeitung unterschiedlicher Mate-
rialien experimentell zu erweitern und
für die gestalteten Produkte ästhe-
tisch und funktional überzeugende
Lösungen zu finden.

Je nach Funktion bearbeiten die
Designer und Designerinnen ganze
Projekte oder einzelne Projektpha-
sen. Diese realisieren sie entweder
selbstständig oder in interdisziplinä-
ren Projektteams, die sie teilweise
auch leiten. Ausgehend von einem

Briefing, einem Wettbewerbsmandat
oder einer eigenen Idee realisieren sie
daraufhin in Abstimmung mit der
Kundschaft zwei- und dreidimensio-
nale Entwürfe, Modelle, Prototypen,
Unikate und Kleinserien sowie Sorti-
mentskonzepte. Dabei nutzen sie ma-
nuelle und digitale Skizzen und Zeich-
nungen.

Die entwickelten Produkte sind
unter Berücksichtigung nachhaltiger
Ressourcennutzung qualitativ und äs-
thetisch funktional und marktfähig.
Die gestalterische Auseinanderset-
zung findet auch für immaterielle An-
gebote, wie z.B. Systeme oder Kon-
zepte für den Dienstleistungssektor
statt. Dabei sind der bewusste Ein-
satz von Ressourcen, Ergonomie und
die Gebrauchstauglichkeit von Pro-
dukten zentral.

Was und wozu?
Damit die Kundschaft sich von ei-
nem Produkt besonders angezo-
gen fühlt und sich spontan für
dessen Kauf entscheidet, gestal-
tet es der Produktdesigner an-
sprechend.

Damit die Produktdesignerin die
Machbarkeit eines Vorhabens ab-
schätzen kann, verlässt sie sich
auf ihre Kenntnissen über Pro-
duktionsverfahren, Materialeigen-
schaften und ihre handwerkli-
chen Fähigkeiten.

Damit er sich für die besten Ver-
fahren und Arbeitsprozesse ent-
scheiden kann, lässt der Produkt-
designer beim Planen aktuelle
Entwicklungen und zukunftsge-
richtete Visionen in seine Arbeit
einfliessen.

Damit das neue Produkt gleich-
zeitig ästhetisch sowie funktional
wird, überarbeitet die Produktde-
signerin ihre Ideen mehrfach, fil-
tert und konkretisiert sie, bis sie
vollends ausgereift sind.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

gutes Augenmass

handwerkliches Geschick,
Qualitätsbewusstsein
Interesse an Kunst, gestalterische
Begabung
Interesse an vielfältigen Materialien,
Offenheit

Kreativität

Organisationstalent

räumliches Vorstellungsvermögen

Selbstständigkeit

Selbstvertrauen

Sinn für Ästhetik, Sinn für Farben, Sinn für
Formen

Facts

Zutritt Abgeschlossene künstleri-
sche, gestalterische, technische
oder zeichnerische Berufslehre mit
EFZ oder gleichwertiger Abschluss
auf Sekundarstufe II.
Auch Kandidaten und Kandidatinnen
mit einer anderen Vorbildung, die
über ausserordentliche gestalteri-
sche Fähigkeiten verfügen, können
sich bei den Bildungsanbietern be-
werben. Die einzelnen Anbietern ent-
scheiden dann individuell über eine
Aufnahme «sur dossier».

Ausbildung 3–4 Jahre berufsbeglei-
tende Weiterbildung oder 2–3 Jahre
Weiterbildung in Vollzeit. Die Weiter-
bildung von Studierenden mit ein-
schlägiger Vorbildung dauert weniger
lang, als wenn diese keine einschlägi-
ge Vorbildung haben.
Schwerpunkte: Design von Produk-
ten, Mode, Schmuck, Textilien oder
Uhren.

Sonnenseite Produktdesigner und
Produktdesignerinnen verfügen über
einen Überblick über das Schaffen in
ihrem Metier auf regionaler, nationa-
ler und internationaler Ebene. Sie ha-
ben es in der Hand, dass die nächste
Generation unserer Produkte res-
sourcenschonend, umweltfreundlich
und nachhaltig produziert wird.

Schattenseite Ihre Konzepte sind
oft so komplex, dass die Designer
und Designerinnen meist eng mit di-
versen anderen Fachpersonen und
Partnern zusammenarbeiten müs-
sen. Das ist herausfordernd.

Gut zu wissen Die Designer und De-
signerinnen übernehmen in der Tex-
til- und Uhrenindustrie Aufgaben im
Bereich der Produktentwicklung, der
Markt- und Trendforschung. Ausser-
halb dieser Branchen bietet sich
auch eine Tätigkeit im sozialen oder
kulturellen Bereich an.

Karrierewege

Designer/in FH (Master)

Bildende/r Künstler/in FH, Visuelle/r Kommunikator/in FH,
Produkt- und Industriedesigner/in FH (Bachelor)

Grafik-Designer/in HFP (eidg. Diplom)

Produktdesigner/in HF

Berufliche Grundbildung (EFZ), Maturität oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gestaltung und Kunst


