
Projektleiter/in Glas BP
produzieren, planen, analysieren, koordinieren, überwachen, leiten, führen
Glas ermöglicht nicht nur Licht in
Wohnräumen, sondern ist ein attrak-
tives Element moderner Architektur.
Seine Einsatzmöglichkeiten sind viel-
seitig.

Projektleiter und Projektleiterin-
nen Glas wissen, wo und in welcher
Form Glas am besten eingesetzt wird,
deshalb sind sie nicht nur gute tech-
nische Berater, sondern auch ge-
schickte Verkäufer. Sie sind beson-
ders gefragt, wenn es um komplexe
Glasbauprojekte geht, die eine sorg-
fältige Planung erfordern. Die Umset-

zung von Marketingkonzepten, Kun-
denakquisition, Planung und Überwa-
chung der Produktionsarbeiten oder
die Montage vor Ort – Projektleiter
Glas koordinieren ihre Projekte von
Anfang bis zum Ende. Deshalb verfü-
gen sie auch über Führungskompe-
tenz. Denn sie müssen die Mitarbei-
tenden richtig anweisen, damit sie ei-
ne reibungslose Realisierung der Auf-
träge, bei der auch die Qualität stim-
men muss, jederzeit gewährleisten
können.

Was und wozu?
Damit auch nicht alltägliche Glas-
arbeiten, die besondere Pla-
nungskompetenzen erfordern,
erfolgreich durchgeführt werden,
erledigt sie der Projektleiter Glas
mit Feingefühl und Kompetenz.

Damit keine Mitarbeiter gefährdet
werden, achtet die Projektleiterin
Glas auf eine konsequente Einhal-
tung der Vorschriften.

Damit in der Produktion und der
Montage alles wie am Schnür-
chen läuft, sorgt der Projektleiter
Glas für reibungslose Abläufe.

Damit die Glasarbeiten effizient
erledigt werden, übernimmt die
Projektleiterin Glas die Verant-
wortung für sämtliche Arbeits-
schritte, vom Erfassen vor Ort bis
zur Bauabgabe. Anforderungsprofil

vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Führungseigenschaften

Gefahrenbewusstsein

Interesse an Glas, bautechnisches
Interesse

Kreativität

Kundenorientierung, Interesse an
Beratung, Interesse an Handel und
Verkauf

Organisationstalent

räumliches Vorstellungsvermögen

Sinn für Formen

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Teamfähigkeit
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Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene berufliche Grund-
bildung als Glaser/in EFZ sowie min-
destens 2 Jahre Berufserfahrung im
kaufmännisch-technischen Bereich
eines Glasunternehmens oder
b) andere abgeschlossene Berufs-
ausbildung und anschliessend 3 Jah-
re Berufserfahrung im selben Be-
reich.

Ausbildung 1½ Jahre berufsbeglei-
tende Ausbildung in Form von Kur-
sen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Glas als Material hat
grosses Wachstumspotenzial und
fasziniert auch als Beruf. Der wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Bei-
trag des Glaserberufs besteht insbe-

sondere im Einsatz des ökologischen
und wiederverwertbaren Baustoffes
Glas im architektonischen Bereich.

Schattenseite Am Werkstoff Glas
kann man sich leicht verletzen. Die
Kanten müssen gesäumt und die
Ecken der Glasplatten gebrochen
und gerundet werden, um dies zu
verhindern. Dazu werden Säumma-
schinen verwendet, die durch
Schleifbänder mit Siliziumkarbid die
scharfen Kanten abtragen.

Gut zu wissen Projektleiter/innen
Glas üben in Glasbetrieben eine
Funktion im mittleren Kader aus. Als
Spezialisten und Spezialistinnen für
die Glasproduktion, die Planung der
technischen Ausführungen und die
Kundenakquise tragen sie wesentlich
zum Betriebserfolg bei.

Karrierewege

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

Techniker/in HF Bauplanung (eidg. Diplom)

Glasermeister/in HFP (eidg. Diplom)

Projektleiter/in Glas BP

Glaser/in EFZ oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Holz und Innenausbau


