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Schreiner: Macher erfüllen Wohnträume
Obwohl der Schreiner- 
beruf noch immer als 
bodenständiges Handwerk 
gilt, hat er den Sprung  
in die Moderne geschafft. 
Heute plant der Schreiner 
Werkstücke wie Möbel, 
Türen oder ganze Küchen  
am Computer, fertigt sie  
an computergesteuerten 
Maschinen und beherrscht 
den Umgang mit  
den unterschiedlichsten 
Werkstoffen. 

Was es festzuhalten gilt: Nach 
wie vor ist eine gute und fundier-
te Ausbildung zum Handwerker 
die Basis zum Berufserfolg als 
Schreiner. Und trotzdem unter-
scheiden sich die Betriebe durch 
ihre Ausrichtung. Die einen stel-
len vor allem Möbel her, andere 
sind auf Einbauküchen speziali-
siert, bauen Türen, Fenster und 
Decken oder sanieren alte Holz-
bauten. Wieder andere stellen 
Treppen und Leiterwagen her 
oder produzieren Ski. Aufgrund 
dieser Vielfalt an Produkten 
werden im Beruf des Schreiners 
verschiedene Fachrichtungen 
unterschieden: Möbel und In-
nenausbau, Bau und Fenster, 
Wagner und Skibauer. 

In der Werkstatt  
oder auf der Baustelle
Schreiner der Fachrichtung Mö-
bel und Innenausbau, sogenann-
te Möbelschreiner, stellen Ein-
zelmöbel und Innenausbauten 
her und montieren sie. Sie befas-
sen sich ausserdem mit Furnier- 
und Beschichtungsarbeiten so-

wie mit der Oberflächenbehand-
lung. Schreiner der Fachrich-
tung Bau und Fenster, so- 
genannte Bauschreiner, stellen 
Türen, Fenster, Fensterläden, 
Schrank- und Korpus-Elemen - 
te, Kücheneinrichtungen sowie 
Wand- und Deckenverkleidun-
gen her. Auf der Baustelle mon-
tieren sie die in der Werkstatt 
produzierten Bauteile mit viel 
Geschick. Auch Holzschutzbe-
handlungen und das Einsetzen 

von Fensterglas gehören zu 
ihrem Metier.

Sportgeräte vom Schreiner
Schreiner der Fachrichtung 
Wagner bauen und reparieren 
Fahrzeugteile wie Holzspei-
chenräder oder Deichsel, Leiter-
wagen, Spiel- und Sportgeräte 
wie Schlitten oder Sprossen-
wände sowie Holzgeräte für die 
Landwirtschaft und den Haus-
halt, etwa Gartenmöbel oder 
Leitern. In der Fachrichtung 
Skibau werden Ski und Snow-
boards produziert und verkauft. 
Skibauer kennen sich mit allen 
Werkstoffen der Skiproduktion 
aus: Holz, Kunststoff, Metall 
und Fiberglas. Zudem fräsen 
und schleifen sie Kanten, lackie-
ren Oberflächen und führen Ser-
vicearbeiten aus.

Von Hand oder am Computer
Schreinerinnen und Schreiner 
aller Fachrichtungen sind in der 
Lage, Werkstücke nach Plänen 

herzustellen. Diese Pläne zeich-
nen sie zum Teil selbst, von Hand 
oder am Computer mit CAD. 
Neben Massivhölzern verarbei-
ten sie auch Sperrholz, Span- 
und Faserplatten, Kunststoffe 
und Metalle. Sie schneiden, ho-
beln, bohren, fräsen und schlei-
fen an grossen stationären Ma-
schinen und computergesteuer-
ten CNC-Bearbeitungszentren. 
Natürlich kommen auch The-
men wie Sicherheit, Qualität und 
Ökologie nicht zu kurz. Und ein 
breites Angebot an Weiterbil-
dungsmöglichkeiten garantiert, 
dass der Lernende auch in Zu-
kunft genau den Weg gehen 
kann, der seinen Zielen und Nei-
gungen entspricht.

Lehre und Weiterbildung
Der Schreinerberuf kann in 
einer vierjährigen Lehre mit Ab-
schluss zum Schreiner EFZ er-
lernt werden. Ebenfalls besteht 
die Möglichkeit, eine zweijäh-
rige Schreinerpraktiker-Ausbil-
dung mit eidgenössischem Be-
rufsattest zu erlangen. Dieses 
Handwerk ist auch bestens für 
Frauen geeignet. Bereits jetzt 
sind über 11 Prozent der jährlich 
rund 1000 neuen Lernenden in 
der Schreinerbranche weiblich.
Mit einer abgeschlossenen Aus-
bildung stehen dem Schreiner 
unzählige Wege offen: von Ab-
schlüssen innerhalb der Bran-
che, über Höhere Fachschulen 
bis hin zum Studium an einer 
Fachhochschule. Beliebt sind 
auch Zusatzlehren oder Weiter-
bildungen in verwandten Bran-
chen, z. B. als Innenausbauzeich-
ner oder Gestalter im Handwerk.
www.traumjob-schreiner.ch 
www.schreiner.ch

Der Schreiner kennt sich von der Planung über die Produktion bis zur Montage aus.  
  Foto: Reto Schlatter

Dieses Möbelstück zeigt eine gelungene Materialkombination, 
aus Schreinerhand gefertigt.   Foto: Reto Schlatter
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Nachgefragt

Regionalwirtschaft: Das Be-
rufsbild des Schreiners hat 
sich in den letzten Jahren 
durch die Digitalisierung 
 verändert. Welches sind die 
grössten feststellbaren Ver-
änderungen?
Thomas Wildling: Das Büro 
des Schreiners gleicht heute 
mehr einem Planungs- und Ar-
chitekturbüro, die Handzeich-
nungen sind von den 3-D-Visua-
lisierungen verdrängt worden. 
Wir planen und realisieren 
 grosse Umbauten und Sanierun-
gen, und dies inklusive umfas-
sender Baubegleitung.

Der Verband spricht beim 
Frauenanteil der Lernenden 
momentan von elf Prozent. 
Wie hoch war der Anteil vor 
20 Jahren?
Da ich mich mehr mit dem Pla-
nen und Umsetzen von Kunden-
wünschen beschäftige als mit 
Statistiken bin ich mir da nicht 
sicher. Im Vergleich zu meiner 
Lehrzeit könnte dies vor 30 Jah-
ren sehr ähnlich gewesen sein. 

Sind Anforderungen wie 
Körperkraft oder Robustheit 
nur noch zweitrangig, um 
den Beruf heute ausüben zu 
können?
Nicht ganz. Obwohl wir heute 
doch auch viele Hilfsmittel für 
Bearbeitung und Transport ha-
ben, sind die heutigen Haustü-
ren mit Minergie-Label nicht zu 
vergleichen mit früheren einfa-
chen und viel leichteren Haustü-
ren. Oder wenn wir einen schö-
nen Massivholztisch ausliefern, 
dann wird er wie vor 30 Jahren 
in das Haus mit vier starken Ar-
men getragen. Trotzdem, der 
 Beruf Möbelschreiner ist für 
Frauen sehr wohl geeignet, da wir 
sehr exakt und genau arbeiten.

Welche Eigenschaften sind 
für Sie persönlich die wich-
tigsten, um den Beruf seriös 
ausüben zu können?
Freude am Erschaffen von schö-
nen Werken und die Geduld zu 

haben, ein aufwendiges und kom-
pliziertes Möbelstück bis zum 
letzten Schliff mit viel Leiden-
schaft und Hingabe fertigzustel-
len. Der Möbelschreiner ist noch 
einer der wenigen, die aus Roh-
material Neues erschaffen.

Dem Schreiner stehen 
 diverse Fachrichtungen  
zur Auswahl: Wie geht der 
Ausgelernte vor, um die 
 richtige Wahl treffen zu 
 können?
Natürlich war dies vor 30 Jah-
ren nicht so, sondern der Dorf-
schreiner lieferte von der Tür 
über die Küche und den Tisch 
bis zum Bett die ganze Palette. 
Diese einzelnen Fachrichtungen 
sind über die Jahre und den 
Konkurrenzdruck entstanden. 
Firmen haben sich auf Teilbe-
reiche spezialisiert, um so am 
Markt wachsen zu können. Lei-
der ist dadurch eine Verarmung 
des Schreinerhandwerks ent-
standen mit der Folge, dass es 
heute sehr schwierig ist, gute 
Schreiner mit hohem Können 
und Wissensstand in allen Be-
reichen zu finden.

Auch Skier werden durch 
den Schreiner hergestellt. 
Wie gross ist die Gefahr, 
dass sie bald in China mit 
einem 3-D-Drucker produ-
ziert werden? 
Obwohl ich mich selber zu den 
leidenschaftlichen Skifahrern 
und Snowboardern zähle, ist 
dies ein absolutes Spezialgebiet, 
welches glücklicherweise einen 
grossen Aufschwung in den letz-
ten Jahren erlebt hat. Wer weiss, 
vielleicht ist es ja wirklich eines 
Tages so weit, dass wir unsere 
neuen Skier auf Mass per 3-D-
Drucker bestellen können, doch 
zum Glück weiss ich, dass meine 
aktuellen Skier in der Schweiz 
mit stabilem Holzkern produ-
ziert worden sind. 

Wie sieht die Zukunft aus? 
Mit welchen weiteren 
 Ver änderungen sieht sich 
die Branche in den nächsten 
10 bis 20 Jahren konfron-
tiert?
Aktuell mache ich mir keine 
 Sorgen, was genügend Arbeit be-
trifft, da die Nachfrage nach in-
dividuellem und zuverlässigem 
Handwerk sehr gross ist. Der 
 allgemeine Arbeitskräftemangel 
ist eine sehr ernst zu nehmende 
Entwicklung, die schleichend 
den Handwerksbetrieben das 
nötige Potenzial an gutem Per-
sonal verwehrt. Doch orientie-
ren wir uns an den positiven 
Ausblicken, Digitalisierung hin 
oder her. Holz ist warm, schön 
und erfüllt unser Herz mit viel 
Freude – deshalb wird es den 
Schreinerberuf auch in 100 Jah-
ren noch geben.

Thomas Wildling  
ist Inhaber und Meister-
schreiner der Schreinerei 
Der Möbel Macher in Wer-
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