Diplomausbildungen
Deine Möglichkeiten

BILDUNGSZENTRUM DES

Als Fertigungsspezialist/in
° bist du der Produktionsleitung unterstellt und für die Ausführung sowie
die Instandhaltung der Betriebsmittel
zuständig

Fertigungsspezialist/in

° bereitest du Produktionsprozesse vor
und setzt diese wirtschaftlich um

° nimmst du die zentrale Position in
der betrieblichen Fertigung ein
und bist das Bindeglied zwischen
Produktion und Projekt- bzw.
Unternehmensleitung
° verantwortest du die kunden- und
termingerechte Ausführung sowie
die Qualität der Aufträge

° organisierst du die innerbetriebliche
Logistik und bist für die Einhaltung
der Vorschriften für Arbeitssicherheit,
Gesundheitsschutz und Ökologie
mitverantwortlich

° übernimmst du die Materialbewirtschaftung, die Instandhaltung
sowie Wartung der bestehenden
Betriebsmittel

° übernimmst du die Betreuung der
Lernenden und bist Sicherheitsbeauftragter

° analysierst du die aktuellen Betriebsabläufe und arbeitest bei Bedarf
neue Verfahren und Abläufe aus

Abschluss

Abschluss

Verbandsdiplom
«Fertigungsspezialist VSSM»
Detailausschreibung:

Als Produktionsleiter/in Schreinerei

Eidg. Fachausweis
«Produktionsleiter/in Schreinerei»

ef-fs.hfb.ch

Detailausschreibung:

Als dipl. Techniker/in HF Holztechnik
° übernimmst du in einem holzverarbeitenden Betrieb eine Kaderfunktion
(z.B. die Leitung der AVOR-Abteilung)
und leitest komplexe Projekte vom ersten
Kundenkontakt bis zur Abrechnung
° erfasst du Ideen und Bedürfnisse der
Kundschaft und konkretisierst diese in
visuell dargestellten Entwürfen
° leitest du anspruchsvolle Aufträge in
der Planung und Produktion, koordinierst
Baustellen und alle daran beteiligten
Handwerker bzw. Firmen und bist für die
termingerechte Übergabe an die Kundschaft verantwortlich
° unterstützt du die Geschäftsleitung in
allen Führungsbereichen

Abschluss
Eidg. anerkanntes Diplom
«Dipl. Techniker HF Holztechnik»
Detailausschreibung:

ef-th.hfb.ch

Dipl. Techniker/in HF
Holztechnik

ef-pd.hfb.ch

Produktions-

Projektleiter/in

leiter/in

Als Projektleiter/in Schreinerei
° koordinierst und betreust du
einfachere Projekte und führst
AVOR-/Planungsaufgaben aus
° analysierst du projektbezogene
Problemstellungen und erarbeitest
Gestaltungsvorschläge
° erstellst du die Fertigungs- und
Montageunterlagen, kalkulierst
die Kosten und koordinierst die
Umsetzung – auch auf der Baustelle
° bist du das Bindeglied zwischen
Verkauf und Produktion und kannst
den Dipl. Techniker unterstützen

Abschluss
Eidg. Fachausweis
«Projektleiter/in Schreinerei»
Detailausschreibung:

Schreinermeister/in

ef-pj.hfb.ch

Als Schreinermeister/in
° übernimmst du eine verantwortungsvolle
Führungsfunktion oder führst selbständig
eine Schreinerei
° verantwortest du die langfristige strategische und betriebswirtschaftliche
Entwicklung sowie den Marktauftritt und
das Marketing
° organisierst du die Zusammenarbeit der
einzelnen Abteilungen, sorgst für
reibungslose Prozesse und führst das
Personal
° vertrittst du das Unternehmen gegen
aussen, verhandelst mit Kunden und
Lieferanten und akquirierst neue Aufträge

Abschluss
Eidg. Diplom
«Schreinermeister»
Detailausschreibung:

ef-sm.hfb.ch

Neutrale Weiterbildungsberatung
Wir unterstützen dich persönlich bei der Wahl der Weiterbildung. In unseren Weiterbildungsberatungen erklären
wir dir, welche Möglichkeiten und Ausbildungsziele dir im
Bildungssystem VSSM / FRECEM offen stehen.
Aussagekräftige Informationen zu den Lehrgängen findest
du auch auf:
diplome.hfb.ch
Mehr zu den Weiterbildungsberatungen:
beratung.hfb.ch
Auf deine Kontaktaufnahme freuen wir uns!

Höhere Fachschule Bürgenstock
Ober Trogen 3
6363 Bürgenstock

T +41 41 619 89 89
hfb.ch

