
Holzbau-Meister/in HFP
organisieren, verhandeln, konstruieren, sägen, formen, schleifen, bohren, beizen,
lackieren, drechselnDamit es in den Holzbaubetrieben
rund läuft, kümmern sich Holzbau-
Meister und Holzbau-Meisterinnen
um den reibungslosen Ablauf, indem
sie vor allem organisatorische und
betriebswirtschaftliche Aufgaben
übernehmen. Ihnen unterliegt die ge-
samte Auftragsabwicklung.

Allem zuvor akquirieren die Fach-
kräfte Aufträge, erstellen Offerten,
betreuen die Kunden und verhandeln
mit den Lieferanten. Zum beruflichen
Alltag gehören auch Besprechungen
mit Bauherren, Architekten und Inge-

nieuren, die Planung von Produkti-
onsabläufen oder die Führung von
Mitarbeitenden.

Sind die Holzbau-Meister und
-Meisterinnen in kleineren Betrieben
tätig und geht es dabei um die Kon-
struktion, Fertigung und Montage von
Holzbauten, legen sie gleich selber
Hand an. Die Unternehmensführung,
kaufmännische Arbeiten, Aufgaben
des Personalbedarfs, Marketings und
der Preispolitik rücken dann in den
Vordergrund.

Was und wozu?
Damit für einen Grossauftrag ein
weiterer Holzlieferant gefunden
wird, der eine bestimmte Holz-
qualität liefern kann, verhandelt
der Holzbau-Meister mit ver-
schiedenen Anbietern und ent-
scheidet sich für denjenigen mit
dem besten Angebot.

Damit die Holzbau-Meisterin für
einen Kunden einen akkuraten
Kostenvoranschlag erstellen
kann, berechnet sie die anfallen-
den Arbeitsaufwandkosten und
Materialkosten.

Damit der Holzbau-Meister genü-
gend Nachwuchskräfte findet,
kümmert er sich um die Rekrutie-
rung von Lernenden, lädt sie zu
Vorstellungsgesprächen ein und
setzt am Ende die Lehrverträge
auf.

Damit wieder neue Aufträge rein-
kommen und der Holzbaubetrieb
rentiert, kümmert sich die Holz-
bau-Meisterin um die Kundenak-
quisition und entwickelt eine Mar-
ketingstrategie.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Führungseigenschaften

Interesse an Holz, Interesse an
Wirtschaftsfragen

kaufmännisches Geschick

Kommunikationsfähigkeit,
Verhandlungsgeschick

Organisationstalent

praktische Veranlagung

räumliches Vorstellungsvermögen,
handwerkliches Geschick

sicheres Auftreten

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Verantwortungsbewusstsein,
Gefahrenbewusstsein

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Eidg. Fachausweis als Holzbau-Po-
lier/in BP oder gleichwertiger Ab-
schluss auf der Tertiärstufe sowie
b) mind. 3 Jahre Berufspraxis nach
der Ausbildung, davon 2 Jahre Tätig-
keit in einer höheren Führungsfunkti-
on oder
c) eidg. Fachausweis als Holzbau-
Vorarbeiter/in BP sowie
d) mind. 5 Jahre Berufserfahrung in
einem Holzbaubetrieb, davon 2 Jahre
in leitender Position.

Ausbildung Ca. 4 Jahre Weiterbil-
dung in Form von Kursen, aufgeteilt
in einen technischen und einen be-
triebswirtschaftlichen Teil.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Kunden zu gewinnen
und Gewinne zu erzielen ist eine äus-

serst spannende Aufgabe – sei es im
Interesse des eigenen Holzbaube-
triebes oder desjenigen, für den die
Holzbau-Meister und Meisterinnen
angestellt sind.

Schattenseite Die Arbeitsbelastung
von Holzbau-Meistern und -Meiste-
rinnen kann gross sein, da sie für die
Auftragslage, die Mitarbeitenden und
einiges mehr verantwortlich sind.

Gut zu wissen Holzbau-Meister und
-Meisterinnen, die einen eigenen Be-
trieb führen, sind meist gleichermas-
sen gefordert wie im Angestelltenver-
hältnis. In beiden Fällen geht es um
eine verantwortungsvolle Führungs-
funktion, die es selten erlaubt, sich
auf den Lorbeeren auszuruhen. Nur
wer die Entwicklung der Holzbau-
branche mitverfolgt, bleibt konkur-
renzfähig.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) in Holzbau

Holzingenieur/in FH, Bauingenieur/in FH (Bachelor)

Holzbau-Meister/in HFP

Holzbau-Polier/in BP oder gleichwertiger Ausweis (sieehe
Zutritt)

Berufsbilder - Holz und Innenausbau


