
Gestaltungsexperte/-in im Handwerk HFP
gestalten, designen, kommunizieren, planen, umsetzen
Der Gestaltungsexperten und die Ge-
staltungsexpertinnen im Handwerk
verfügen nicht nur über konzeptionel-
le und gestalterische Fähigkeiten,
sondern ebenso über die entspre-
chenden Handfertigkeiten. Sie ken-
nen und beherrschen alle Schritte ih-
res Metiers, von der Kundenakquisi-
tion über die handwerkliche Gestal-
tungskonzeption bis hin zum gesam-
ten Herstellungsprozess.

Als selbständig denkende und
handelnde Fachleute übernehmen
sie Führungsfunktionen. Sie sind pro-

fessionelle Ansprechpartner für Kun-
den verschiedener Branchen, die in ir-
gendeiner Form mit Gestaltung zu tun
haben. Das kann im Bereich Farb-
oder Lichtgestaltung, Architektur, In-
nen- oder Landschaftsarchitektur
sein, aber auch für Mode und Design.

Daneben entwerfen und realisie-
ren die Gestaltungsexperten und die
Gestaltungsexpertinnen eigene Pro-
dukt- und Gestaltungsideen oder
sind mit der Entwicklung von Mate-
rialien und Handwerkstechniken be-
traut.

Was und wozu?
Damit das Handwerk den Ansprü-
chen der Kunden entspricht, ent-
wickelt der Gestaltungsexperte
im Handwerk solide und gestalte-
risch überzeugende Vorschläge
für Gestaltungskonzepte und
führt sie dann selbständig aus.

Damit sich die Kundin nicht mit
überholten Produkten zufrieden-
geben muss, setzt sich die Ge-
staltungsexpertin im Handwerk
laufend mit den Neuerungen in
der Produkteentwicklung und in
Arbeitsverfahren auseinander.

Damit sich der Kunde besser vor-
stellen kann, wie das geplante
Objekt später aussieht, erstellt
der Gestaltungsexperte im Hand-
werk ansehnliche Skizzen, erar-
beitet Materialvorschläge und Be-
musterungen.

Damit der Betrieb schwarze Zah-
len schreibt, erstellt die Gestal-
tungsexpertin im Handwerk Kos-
tenschätzungen und Nachkalku-
lationen.

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) Eidg. Fachausweis als Gestalter/in
im Handwerk oder ein gleichwertiger
Abschluss und
b) mindestens 5 Jahre Berufserfah-
rung nach Erlangen des eidg. Fähig-
keitszeugnisses (EFZ) im eigenen
Handwerk und
c) Nachweis der erforderlichen Mo-
dulabschlüsse bzw. Bestätigung ei-
nes gleichwertigen Abschlusses so-
wie
d) Berufsbildnerkurs mit 40 Kurs-
stunden bzw. Gleichwertigkeitsaner-
kennung.

Ausbildung 5 Semester berufsbe-
gleitende Ausbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Gestaltungsexperte
und Expertinnen im Handwerk sind

gestalterisch motivierte und enga-
gierte Berufsleute, die das Ziel verfol-
gen, im eigenen Beruf gestalterische
Schwerpunkte zu setzen. Ihre Tätig-
keiten schliessen an eine Hand-
werkstradition an, die in der Schweiz
über Jahrhunderte gepflegt worden
ist.

Schattenseite Im Handwerk herrsch
grosse Konkurrenz. Erfolgsdruck
kann manchmal ziemlichen Stress
bedeuten. Arbeit auf Augenhöhe mit
Architekten, Designbüros und Kun-
deninnen ist nicht zu unterschätzen.

Gut zu wissen Während der Weiter-
bildung treffen die unterschiedlichs-
ten Handwerksgattungen aufeinan-
der, das öffnet den Blick über das ei-
gene Arbeitsgebiet hinaus und
spornt zu kreativ-innovativen Experi-
menten an.

Karrierewege

Produkt- und Industriedesigner/in FH (Bachelor)

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

Gestaltungsexperte/-in im Handwerk HFP

Gestalter/in im Handwerk BP oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gestaltung und Kunst


