
 
 
 

Portrait 

Gabriela Hirschi , Albiro 

Eine Frau in einem Männerberuf 
_____________________________________ 
 

Gabriela Hirschi, eine Frau in einem 

„Männerberuf“. – Wie sind Sie zur Herren-

schneiderei gekommen? 

Das Nähen habe ich in der 5. Schulklasse 
entdeckt und sofort gewusst: Da gehöre ich 
hin! Später habe mich dann in der Herren-
schneiderei umgesehen und prompt im 
Nachbardorf bei Hannes Zaugg eine 
Lehrstelle bekommen. Sowohl Beruf wie 
auch Lehrbetrieb waren ganz nach meinem 
Geschmack! Aber ein Männerberuf war es 
eigentlich schon damals nicht mehr. Ich 
hatte mir aber auch nie über Frauen- oder 
Männerberufe Gedanken gemacht. Ich wollte 
und konnte - zum Glück - einfach meinen 
Traumberuf erlernen. 
 
Sie arbeiten für ALBIRO in Sumiswald. 

Hätten Sie sich auch vorstellen können, 

ein eigenes Atelier zu führen? 
Nein, das wollte ich nie. Ich wollte immer 
nähen, ohne mir Gedanken über den 
kaufmännischen Part machen zu müssen. 
 

 
 
Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei 

Ihnen aus? 

Ich bin Teamleiterin des Ateliers und Co-
Leiterin der Entwicklung. Dabei unterstütze 
ich die Mitarbeiter in Atelier und in der 

Entwicklung in ihrem Alltag. Ich kümmere 
mich um Kapazitätsengpässe in den unter-
schiedlichen Tätigkeiten, Unklarheiten gehe 
ich auf den Grund, helfe beim Terminieren, 
stelle Abläufe auf oder passe Abläufe an. 
Mein Alltag ist sehr abwechslungsreich. An 
der Nähmaschine sitze ich in dieser Aufgabe 
allerdings nur noch in Ausnahme- oder 
Notfällen. 
 

 
 
Sie betreuen bei ALBIRO auch die 

Lernenden. Wie beurteilen Sie die aktuelle 

Ausbildung zum Bekleidungsgestalter 

Fachrichtung Herren? 

Die Ausbildung sieht nicht mehr vor, 
Spezialisten auszubilden. Es wird ein breites 
Wissen gefordert, dabei aber nicht mehr 
genügend in die Tiefe gegangen. Das Wissen 
über Material und Verarbeitung ist nicht 
mehr fundiert. Auch im Schnittzeichnen gibt 
es durch die Breite des Sortiments grosse 
Defizite. Während Jupes und Blusen im 
Schnittzeichnen detailliert durchgenommen 
werden, hat es die Herrenweste nicht einmal 
ins Lehrmittel geschafft. Grundsätzlich sind 
wir froh, dass wir unsere Lernenden in die 
Berufsschule und an eine Abschlussprüfung 
schicken können. Was fehlt, vermitteln wir im 
Betrieb. ALBIRO stellt nur qualifiziertes 
Personal an und bildet dieses auch aus. 
Wenn möglich, stellen wir jedes Jahr einen 
neuen Lernenden (Bekleidungsgestalter 
Fachrichtung Herren) an. 
 
Wie sehen Sie die Zukunft der 

Massschneiderei in der Schweiz? 

Es ist schwierig und wird sicher noch 
schwieriger. Wir haben aber immer noch 
gute Voraussetzungen, um die Mass-
schneiderei zu erhalten. Kundschaft für 
hochwertige Massschneiderei ist da und. 



Auch im Bereich Kostüm, Trachten und 
historische Uniformen scheint mir die 
Nachfrage recht gross zu sein. 
 
Sie sind seit 2017 Mitglied beim CSS. 

Welche Bedeutung hat für Sie das 

berufliche Verbandswesen? 

Es ist sehr wichtig, dass sich der Verband um 
die Anliegen im und um den Beruf kümmert 
und das macht dieser auch mit uner-
müdlichem Einsatz. Das ist eine beachtliche 
Leistung, die ich bewundere und im Alltag 
mit den Lernenden auch sehr schätze! 
 
Ihre Do’s und Don’ts im Schneiderberuf?  

DO's: 
Immer andere Wege ausprobieren: Sei es 
beim Material, im Schnitt, in der Verar-
beitung oder in der beruflichen Orientierung. 
Und bei all dem den Spass an unserem 
wirklich sehr schönen Beruf nicht verlieren! 
DONT's: 
Engstirnigkeit. Wir schränken der Einfachheit 
halber gerne die Möglichkeiten ein. An 
Berufsschulen und in den ÜKs ist dies sicher 
auch nötig - es ist aber für den Nachwuchs 
nicht förderlich. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liebe Frau Hirschi, herzlichen Dank für das 

offene Gespräch und den Einblick in Ihren 

Berufsalltag. Weiterhin alles Gute auf 

Ihrem Weg. 

 
Das Gespräch führte Sabine Buser im Februar 2018 


