
Säger/in Holzindustrie EFZ
auswählen, vermessen, berechnen, zuschneiden, lagern, schärfen
Viele Berufsleute sind mit ihrer Fach-
arbeit beteiligt, bis aus gefällten Bäu-
men Holzprodukte wie Tische,
Schränke oder Parkettböden herge-
stellt sind.

Säger und Sägerinnen Holzindus-
trie sind in dieser Holzverarbeitungs-
kette das erste Glied. Sie überneh-
men die rohen Baumstämme und
wählen je nach Auftrag das Stamm-
holz (gelieferte Baumstämme) aus.

Sie entrinden, schneiden, fräsen,
trocknen, hobeln, stellen Produkte
wie Balken, Bretter, Leisten, Latten
her und bereiten sie für den Versand
vor. Sie setzen zur Bearbeitung hoch

technisierte Verarbeitungsmaschinen
ein, die sie steuern können.

Sie warten die Anlagen und Ma-
schinen, führen kleinere Reparaturen
aus, pflegen und schärfen die Werk-
zeuge. Sie kennen die einzelnen Holz-
arten, ihre Eigenschaften und Ver-
wendungszwecke.

Mit ihren vielseitigen Kenntnissen
planen sie optimale Arbeitsabläufe,
um die vorgegebenen Termine einhal-
ten zu können, und führen Qualitäts-
kontrollen durch, um die Kundschaft
zufriedenzustellen. Das heisst, sie be-
raten auch hin und wieder die Kund-
schaft.

Was und wozu?
Damit das Holz zu den verschie-
densten Rohprodukten verarbei-
tet werden kann, beurteilt der Sä-
ger Holzindustrie die angeliefer-
ten Baumstämme und sortiert sie
entsprechend ihrer Qualität auf
dem Rundholzplatz.

Damit der äusserst umweltver-
trägliche Rohstoff Holz optimal
genutzt wird, vermisst die Sägerin
Holzindustrie die Rundhölzer und
berechnet eine geschickte Eintei-
lung für den Zuschnitt mit den
technischen Hochleistungsma-
schinen.

Damit das Holz zügig und exakt
zugeschnitten wird, schärft der

Säger Holzindustrie regelmässig
alle Sägegeräte; Sägebänder und
Sägeblätter müssen oft schon
nach einem halben Tag ausge-
wechselt werden.

Damit das zugeschnittene Holz
rasch und zuverlässig ausgeliefert
werden kann, ordnet es die Säge-
rin Holzindustrie auf dem Schnitt-
holzplatz nach Art, Qualität, Län-
ge, Breite und Dicke.

Damit ein Kunde das geeignete
Holz für sein Projekt erhält, klärt
der Säger Holzindustrie mit ihm
die Vorstellungen, berechnet die
notwendige Menge und den Preis
und richtet das Holz her.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

exakte Arbeitsweise

gute Gesundheit

Interesse an Holz

Mathematikkenntnisse

Reaktionsfähigkeit

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Teamfähigkeit

technisches Verständnis

Verantwortungsbewusstsein

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule,
mittlere oder oberste Stufe, mit gu-
ten Leistungen im Rechnen.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einem Sägewerk.
Holzbearbeiter/in EBA: 2-jährige
Grundbildung mit Attest.
Eine Einzelbeschreibung ist auf
www.gateway.one/berufskunde zu
finden.

Sonnenseite Säger und Sägerinnen
Holzindustrie übernehmen verschie-
denste Aufgaben im Sägereibetrieb.
Sie sind verantwortlich für optimale
Arbeitsabläufe und gute Qualität der
Sägereiprodukte. Sie haben Kontakt
zu den Kunden und können sie mit
ihren Fachkenntnissen beraten.

Schattenseite Mit den hoch techni-
sierten Anlagen steigt das Arbeits-
tempo, was manchmal zu Stress füh-
ren kann. Die Berufsleute sind dem
Wetter ausgesetzt, das kann hart
sein. Die Maschinen sind laut.

Gut zu wissen Bei den Sägern und
Sägerinnen Holzindustrie ist Köpf-
chen wichtiger als Muskeln. Dank der
modernen Sägeanlagen und Hilfsge-
räte ist die Arbeit heute keine
Schwerarbeit mehr, obwohl man
manchmal auch zupacken muss. Die
selbstständig arbeitenden Berufsleu-
te haben die Betriebsabläufe im Griff
und planen geschickt, um die Kund-
schaft termingerecht zu beliefern.

Karrierewege

Holzingenieur/in FH (Bachelor)

Techniker/in HF Holztechnik (eidg. Diplom)

Holzbau-Meister/in HFP, Bauleiter/in HFP,
Betriebswirtschafter/in KMU HFP (eidg. Diplom)

Holzfachmann/-frau BP – Holzkaufmann/-frau,
Holzfachmann/-frau BP – Produktionsleiter/in Holzindustrie
(eidg. Fachausweis)

Platzmeister/in

Säger/in Holzindustrie EFZ

Holzbearbeiter/in EBA oder abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Holz und Innenausbau


