
Fachmann/-frau Textilpflege EFZ
prüfen, sortieren, waschen, entflecken, reinigen, pressen, bügeln
Stellen wir uns einmal den Wäsche-
berg für ein 500-Betten-Hotel vor.
Das sind Mengen, die nur von Wä-
schereien zu bewältigen sind. Fach-
männer und Fachfrauen Textilpflege
übernehmen das Reinigen, Trocknen
und Bügeln von Wäsche und Klei-
dungsstücken in grossem Stil: Wä-
sche aus Hotels, Restaurants und
Krankenhäusern, Berufskleider ge-
nauso wie Wäsche und Kleidungstü-
cke aus privaten Haushalten.

Ob die Textilien und Kleidungsstü-
cke gewaschen oder gereinigt wer-
den, stets bezeichnen die Fachleute
die Stücke, um sie später dem rich-
tigen Kunden wieder auszuliefern. Sie
sortieren die Wäsche und bestimmen
die fachgerechte Behandlung. Für die

Pflege setzen Fachmänner und Fach-
frauen Textilpflege moderne, elektro-
nisch gesteuerte Maschinen und An-
lagen ein. Sie verfügen über vielfältige
Kenntnisse, denn sie müssen die Tex-
tilien beurteilen, Wasch-, Hilfs- und
Reinigungsprodukte gezielt und um-
weltverträglich einsetzen, die Maschi-
nen richtig nutzen und warten kön-
nen. Verschmutzungen, die maschi-
nell nicht wegzubringen sind, beseiti-
gen sie vorsichtig von Hand.

Erfahrene Berufsleute beraten die
Kundschaft fachgerecht, leiten Mitar-
beitende an, planen den Einsatz der
Maschinen und übernehmen weitere
organisatorische Aufgaben im Unter-
nehmen.

Was und wozu?
Damit Textilien der Materialart
entsprechend behandelt werden,
sortiert die Fachfrau Textilpflege
die eingegangenen Wäschestü-
cke. Sie muss die Materialien
deswegen gut kennen.

Damit die Textilien durch das Wa-
schen oder Reinigen nicht be-
schädigt werden, wählt der Fach-
mann Textilpflege das geeignete
Programm und gibt genau be-
messene Reinigungs- und Wasch-
mittel bei.

Damit der Kunde die Wäsche
nicht nur gewaschen, sondern
auch gebügelt erhält, bearbeitet
sie die Fachfrau Textilpflege je

nach Wäschestück mit dem ent-
sprechenden Bügelgerät. Man-
che Stücke bügelt sie von Hand.

Damit z.B. in einem Spital Krank-
heitserreger nicht durch die Wä-
sche weiter übertragen werden,
legt der Fachmann Textilpflege
Waschvorgänge fest, welche die
Wäsche keimfrei machen.

Damit die Kunden absolut saube-
re Wäsche erhalten, wird diese
von der Fachfrau Textilpflege kon-
trolliert. Ist noch irgendwo eine
Verschmutzung sichtbar, wird das
Wäschestück besonders nachbe-
handelt.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beobachtungsgabe

gepflegtes Auftreten

gute Umgangsformen, Teamfähigkeit

Hygienebewusstsein, Sorgfalt

Interesse an Arbeit mit Menschen

Interesse an praktischer Arbeit,
Selbstständigkeit

Interesse an textilen Materialien

keine Farbsehstörung

manuelles Geschick, technisches
Verständnis

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung mit Schwerpunkt Wä-
scherei oder Textilreinigung.

Sonnenseite Die Tätigkeit ist verant-
wortungsvoll und abwechslungs-
reich: Täglich gilt es neu, sein Fach-
wissen einzusetzen. Fachleute Textil-
pflege sind gesuchte Fachkräfte. Sie
können bei Eignung ziemlich rasch
leitende Positionen übernehmen. Sie
haben auch Kontakt zur Kundschaft.

Schattenseite Trotz bestem Fach-
wissen kann es vorkommen, dass ein
Wäschestück beschädigt wird. Das
ist immer unangenehm. Es gibt auch
schwierige Kunden.

Gut zu wissen Mit einer Waschkü-
che, wie wir sie von Zuhause her ken-
nen, hat der Arbeitsort der Fachleute
Textilpflege nur wenig zu tun. Textil-
reinigungen sind modern ausgestat-
tete Betriebe, die es erlauben, dass
auf die verschiedenen Kundenwün-
sche kompetent und effizient einge-
gangen werden kann.

Karrierewege

Eigenes Textilreinigungsgeschäft

Textil- und Verfahrenstechniker/in HF, Textil- und
Bekleidungstechniker/in HF (eidg. Diplom)

Technologiespezialist/in Textil BP (eidg. Fachausweis)

Reinigungstechnologe/-technologin, Hygiene- und RABC-
Beauftragte/r in Wäschereien oder Grundkurs «Wäscherei»
(Ausbildung in Deutschland)

Fachmann/-frau Textilpflege EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Textilien


