
Berufsbild Technische Kaufleute 

1 Arbeitsgebiet 

Die Technischen Kaufleute (TK) sind ausgewiesene Fach- und Führungspersonen in der 

Koordination und Leitung von fachlichen und / oder interdisziplinären Teams und 

Projekten. Sie bearbeiten unternehmerische Fragestellungen hauptsächlich im technisch-

betriebswirtschaftlichen Umfeld. Generalistisch ausgebildet, bringen sie ein fundiertes 

Verständnis für das Unternehmen und sein Umfeld in seiner Ganzheit auf. Sie agieren in 

verschiedenen Rollen, die ein betriebswirtschaftliches Know-how bedingen und sind in 

kleineren, mittleren und grossen Unternehmen tätig. In kleinen Unternehmen nehmen sie 

umfassende Führungsaufgaben wahr, in grösseren leiten sie Organisationseinheiten mit 

einem vertieften Verständnis der vor- und nachgelagerten Bereiche. Typische 

Arbeitsgebiete sind zum Beispiel:  

 Technischer Verkauf und Marketing

 Supply Chain Management

 Leitung von Projekten im technischen und betriebswirtschaftlichen Bereich

 Führen von kleinen und mittelständischen Unternehmen

2 Wichtigste berufliche Handlungskompetenzen 

Die TK verfügen über ausgewiesene Kompetenzen rund um Unternehmens- und 

Mitarbeiterführung im eigenen Team oder als Unterstützung der Unternehmensleitung. 

Bei ihrer Führungsarbeit berücksichtigen sie konsequent gesamtwirtschaftliche 

Zusammenhänge und beziehen rechtliche und finanzielle Aspekte mit ein. Sie gestalten 

die Mitarbeiter- und Teamführung im Spannungsfeld von Organisation und Individuum. 

In den Bereichen Marketing und Verkauf sowie Supply Chain Management führen die TK 

sämtliche Aufgaben aus und stellen eine einwandfreie interne und externe 

Kommunikation mit allen Anspruchsgruppen sicher. Die TK sind geschult im Umgang mit 

den persönlichen Ressourcen und mit den neuen Arbeitsformen und -mitteln. Sie 

begegnen den Herausforderungen der Arbeitswelt professionell. Sie organisieren die 

Umsetzung der Anforderungen im Bereich Qualität, Umwelt und Sicherheit sowie eine 

angemessene Infrastruktur. 

3 Berufsausübung 

Die TK tragen in der täglichen Ausübung ihrer Fach- und Führungsarbeit soziale, 

ökonomische und ökologische Verantwortung. Sie nehmen aufgrund ihres technisch-

gewerblichen Backgrounds und den erworbenen betriebswirtschaftlichen Kompetenzen 

eine Bindegliedfunktion zwischen Technik und Ökonomie ein. Sie stellen sicher, dass die 

Unternehmensprozesse reibungslos verlaufen. Hierbei richten sie sich am Gesamtsystem 

und den Rahmenbedingungen des Unternehmens aus. Sie nehmen neue 

Herausforderungen aktiv an. 

4 Beitrag des Berufs an Gesellschaft, Wirtschaft, Natur und Kultur 

Die TK handeln nach ökonomischen, sozialen und ökologischen Grundsätzen und gehen 

effektiv und effizient mit den Ressourcen um. Sie stellen die Wettbewerbsfähigkeit ihrer 

Unternehmung insbesondere im industriell-gewerblichen Sektor sicher. Sie agieren in 

umkämpften Märkten mit Fairness und Transparenz und stellen einen adäquaten Umgang 

mit allen Anspruchsgruppen und der Natur sicher.  


