
Gestalter/in im Handwerk BP
gestalten, designen, kommunizieren, planen, umsetzen
Wenn es darum geht, Ideen in Kon-
zepte und Konzepte in handwerkliche
Kreationen umzusetzen, sind die Ge-
stalter und Gestalterinnen im Hand-
werk gefragt. Sie freuen sich über an-
spruchsvolle gestalterische Visionen
von Auftraggebern sowie über deren
individuellen Wünsche. Mit ihrem Flair
für Farben, Formen und dem Gespür
für Materialien planen und entwickeln
sie Vorschläge, setzen diese um und
überwachen sie.

Als leidenschaftliche und stolze
Handwerkerinnen und Handwerker
pflegen sie einen sensiblen Umgang
mit Materialien und sind offen für in-
novative Sichtweisen. Sie leiten die

Mitarbeitenden an, beraten Kunden
und sorgen dafür, dass deren Vorstel-
lungen wunschgemäss Form anneh-
men und termingerecht fertig wer-
den. Als Projektleiter visualisieren und
dokumentieren sie ihre Kreationen
und überprüfen laufend die Kosten.

Die Basis der Gestalterinnen und
Gestalter im Handwerk ist immer ihr
erlernter Beruf. Sie können Plattenle-
ger, Polydesignerinnen, Innendekora-
teure, Floristinnen, Metallbauer, Male-
rinnnen oder Schreiner sein, die dank
der Zusatzkompetenz Gestaltung ihr
Handwerk verfeinerter und vielfältiger
ausüben.

Was und wozu?
Damit die gestalterischen Visio-
nen optimal umgesetzt werden,
arbeitet der Gestalter im Hand-
werk mit sicherem Gespür für
Farben, Formen, Materialien und
Oberflächen.

Damit die gestalteten Objekte
den hohen Ansprüchen der Kund-
schaft genügen, vermittelt die
Gestalterin im Handwerk zwi-
schen Auftraggeberin und Auf-
tragnehmer und tritt dabei als
kompetente Gesprächspartnerin
auf.

Damit die Arbeit projektorientiert
erledigt wird, leitet der Gestalter
im Handwerk die Mitarbeitenden
bei der handwerklichen Umset-
zung an, kontrolliert die Qualität
der Erzeugnisse und behält die
Zeitplanung im Hinterkopf.

Damit keine wichtigen Informatio-
nen über die gestalteten Erzeug-
nisse vergessen gehen, widmet
sich die Gestalterin im Handwerk
der Dokumentation der Arbeits-
schritte mit viel Sinn für die visu-
elle und sprachliche Gestaltung.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

exakte Arbeitsweise, Sorgfalt

gestalterische Begabung, manuelles
Geschick
Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Technik,
Vorstellungsvermögen
Kommunikationsfähigkeit,
Führungseigenschaften

Kreativität

Kundenorientierung

Organisationstalent

Selbstständigkeit

Sinn für Farben, Sinn für Formen

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene handwerklich-ge-
werbliche Berufsausbildung oder
gleichwertiger Abschluss
b) mindestens 2 Jahre Berufserfah-
rung in demselben Beruf sowie
c) Nachweis der nötigen Modulab-
schlüsse oder gleichwertiger Ab-
schluss.

Ausbildung 3 Semester berufsbe-
gleitende Ausbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Qualitätshandwerk ist
immer mehr gefragt und das Hand-
werk braucht zunehmend kompe-
tente Berufsleute wie Gestalter/in-
nen im Handwerk, die individuelle

Kundenwünsche und gestalterische
Visionen wahrnehmen und fachge-
recht umsetzen können.

Schattenseite Manchmal ist es
schwierig, sich auf neue Materialien
und Techniken einzulassen, gerade
wenn die Einkünfte knapp sind.

Gut zu wissen Im Rahmen der Wei-
terbildung lernen die Berufsleute
kreative Handwerker/innen aus glei-
chen oder anderen Gewerken ken-
nen, mit denen sie sich austauschen
und vernetzen können. Die Weiterbil-
dung ermöglicht eine neue Sichtwei-
se auf den eigenen Beruf und zeigt
auf, wie grössere Projekte geplant,
gestaltet und verwirklicht werden
können.

Karrierewege

Produkt- und Industriedesigner/in FH (Bachelor)

Techniker/in HF Bauplanung, Produktdesigner/in HF
(eidgenössisches Diplom)

Gestaltungsexperte/-in im Handwerk HFP (eidg. Diplom)

Gestalter/in im Handwerk BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) im handwerklichen Bereich
oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gestaltung und Kunst


