
Fachmann/-frau Leder und Textil EFZ
ausmessen, zuschneiden, nähen, nieten, schweissen, beziehen, kleben
Textilien und Lederwaren «made in
Switzerland» sind beliebt und kom-
men weltweit zum Einsatz, vom High-
tech-Stoff für Flugzeugsitze bis zur
Lederschürze oder zur modischen
Designertasche.

Fachmänner und Fachfrauen Le-
der und Textil spielen bei der Verar-
beitung von Leder und Textilmaterial
eine wichtige Rolle und sind an vor-
derster Front dabei, wenn Fasern,
Stoffe oder Seile für Bekleidung,
Transportmittel, Innenraum- oder Ar-
chitekturlösungen und viele weitere
Produkte hergestellt und veredelt
oder konfektioniert werden. Sie stel-

len Einzel- und Serienprodukte her,
entwerfen und zeichnen Muster, ent-
wickeln Prototypen und bestimmen
das Material (Lederarten oder Textili-
en). Für jedes Material gibt es passen-
de Maschinen und Geräte. Sie nutzen
diese, arbeiten aber auch von Hand,
schneiden das Material zu, nähen,
schweissen, nieten oder kleben die
Teile zusammen.

Im Verkaufsgeschäft gehen Fach-
leute Leder und Textil mit ihren Fach-
kompetenzen gezielt auf die Bedürf-
nisse der Kundschaft ein und beraten
diese über die verschiedenen Mate-
rialien und Fertigungsmöglichkeiten.

Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:
Pferdesport, Fahrzeuge und Technik, Feinlederwaren
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit der Sattel für ein Pferd mit
hohem Widerrist richtig passt,
nimmt die Fachfrau Leder und
Textil genaustens Mass und be-
rücksichtigt so die Anatomie des
Pferdes.

Damit der Sitzbezug eines Auto-
sitzes exakt passt, misst der
Fachmann Leder und Textil alle
Teile aus, fertigt Schablonen an
und schneidet dann die Teile des
Bezuges massgenau zu.

Damit die Kundin zur gewünsch-
ten Handtasche mit speziellen In-
nenfächern kommt, zeigt ihr die

Fachfrau Leder und Textil, welche
Lederarten und Möglichkeiten in
Frage kommen.

Damit der Hufschmied eine Le-
derschürze bekommt, die genau
seinen Ansprüchen genügt, stellt
der Fachmann Leder und Textil ei-
ne robuste Einzelanfertigung her.

Damit die Fachfrau Leder und
Textil die wechselnden Kunden-
wünsche erfüllen kann, erlernt sie
immer wieder neue Techniken zur
Verarbeitung moderner Materiali-
en.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

exakte Arbeitsweise

gute Umgangsformen

gutes Augenmass

handwerkliches Geschick

Interesse an vielfältigen Materialien

Kreativität

Selbstständigkeit

Sinn für Farben, Sinn für Formen

Sorgfalt

zeichnerische BegabungFacts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Gute Kenntnisse in Rechnen und
Geometrie.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einer Sattlerei, Car-
rosseriesattlerei oder einem Leder-
warenfabrikationsbetrieb.

Sonnenseite Die Arbeit der Fachleu-
te Leder und Textil ist äusserst viel-
seitig. Jeder Auftrag ist praktisch eine
Einzelanfertigung und immer wieder
anders. Das Endergebnis ist sichtba-
re Handarbeit, was die Kundschaft zu
schätzen weiss.

Schattenseite Fachleute Leder und
Textil müssen manchmal unter Zeit-
druck arbeiten, zum Beispiel wenn es
um Reparaturen oder Fahrzeug-Sitz-
bezüge geht und der Kunde das
Fahrzeug bald wieder braucht.

Gut zu wissen Die Berufsleute sind
sowohl weiblich als auch männlich.
Nur weil bei diesem Beruf genäht
wird, handelt es sich nicht automa-
tisch um einen klassischen Frauen-
beruf. Für die Verarbeitung von unter-
schiedlichsten Materialen wie Leder,
Segeltuch, textile Stoffe, Teppichma-
terial und Kunststoffe werden Fach-
leute beiderlei Geschlechts gesucht.

Karrierewege

Atelierchef/in, eigenes Geschäft

Produkt- und Industriedesigner/in FH, Innenarchitekt/in FH
(Bachelor)

Meister/in Leder und Textil HFP (eidg. Diplom)

Fachmann/-frau Leder und Textil EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Textilien
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