Berufsbild «Fahrzeugrestauratorin/Fahrzeugrestaurator»
Arbeitsgebiet
-

-

-

Fahrzeugrestauratorinnen und Fahrzeugrestauratoren sind spezialisierte, erfahrene Berufsleute
für die Instandhaltung, Wartung und Pflege sowie für die Erhaltung, Konservierung,
Restaurierung, Reparatur, Renovierung und Rekonstruktion von fahrzeugtechnischen
Komponenten und Carrosserien an historischen Fahrzeugen.
Sie handeln bei der Arbeit an diesen technischen Kulturgütern nach den Grundsätzen der Charta
von Turin.
Fahrzeugrestaurationsfirmen haben gegenüber ihren Mitarbeitenden eine Vorzeigefunktion in den
Bereichen Arbeitshaltung und Restaurierungsethik.
Je nach Grösse und Spezialisierung der Firma, in der Fahrzeugrestauratorinnen und
Restauratoren tätig sind, unterscheiden sich ihre Aufgaben. Aufgrund ihres breit gefassten
Aufgabengebietes hat die Kommunikation, die Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit der
Kundschaft, den Lieferantinnen/Lieferanten und den Unterakkordanten, und die Bereitschaft zu
lebenslangem Lernen eine grosse Bedeutung.
Kundinnen und Kunden sind meistens Privatpersonen.
Fahrzeugrestauratorinnen und Fahrzeugrestauratoren arbeiten an der Schnittstelle von
Geschäftsleitung, Kundschaft, Lieferanten, Mitarbeitenden und Lernenden.

Fahrzeugrestauratorinnen und -Restauratoren beider Fachrichtungen
Fahrzeugrestauratorinnen und Fahrzeugrestauratoren sind in den Fachrichtungen „Mechanik/ Elektrik“
sowie „Carrosserie“ organisiert. Sie erhalten und bearbeiten aktiv genutzte Strassenfahrzeuge,
vorwiegend aus den Produktionsjahren von 1945 bis 1980.

Wichtigste Handlungskompetenzen
-

beraten Kunden unter Berücksichtigung des Kostenrahmens, der Betriebssicherheit und der
Werterhaltung sowie im Sinne der Charta von Turin.
erarbeiten auf dieser Basis die an das jeweilige Projekt angepassten Bearbeitungskonzepte.
erstellen Kostenvoranschläge unter Einhaltung der genauen Ein- und Abgrenzung der
auszuführenden Arbeiten.
ordnen die notwendigen Arbeitsschritte an und halten sie schriftlich fest.
erteilen die erstellen Aufträge je nach Betriebsgrösse an interne und externe Fachleute oder
Dienstleister.
arbeiten selbständig, sind teamfähig und kommunizieren mit den Kunden sowie internen und
externen Fachleuten praxisorientiert.
leisten einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Immatrikulation der historischen Fahrzeuge
und zur Sicherheit im Strassenverkehr.
sind in der Lage, geeignete, möglichst authentische Ersatzteile für historische Komponenten
auszuwählen und- oder zu beschaffen.
führen Funktions- und Kontrollarbeiten der ausgeführten Arbeiten durch.
erstellen eine dem Auftrag angemessene Dokumentation der ausgeführten Arbeiten.

Fahrzeugrestauratorinnen und -Restauratoren der Fachrichtung Mechanik/ Elektrik
-

verfügen über vertiefte Kenntnisse in historischer Fahrzeugtechnik und beherrschen Fertigkeiten
zum Arbeiten mit diesen Komponenten.
arbeiten an der elektrischen Anlage, an Motoren, am Antriebstrangs sowie am Aufbau und
Fahrwerk der Fahrzeuge aus der betreffenden Epoche und können kleine technische
Anpassungen zur besseren Alltagstauglichkeit der Fahrzeuge vornehmen.

Fahrzeugrestauratorinnen und -Restauratoren der Fachrichtung Carrosserie
-

-

haben explizite Kenntnisse in historischer Carrosserietechnik und verfügen über Fertigkeiten und
Arbeitstechniken, um die Materialien, Teilsysteme und Komponenten dieser Fahrzeuge zu
bearbeiten.
erstellen Werkzeuge, Lehren, Modelle und Carrosserieteile, behandeln Oberflächen, passen
Carrosserieteile an, demontieren und montieren Einzelteile, formen Bleche, wenden geeignete
Ausbeul- und Lackierungstechniken aus der betreffenden Epoche an.

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

-

-

-

Fahrzeugrestauratorinnen und Fahrzeugrestauratoren leisten einen verantwortungsvollen Beitrag
zur nachhaltigen Bewahrung von historischen Fahrzeugen als bedeutenden Teil des technischen
und kulturellen Erbes.
Sie leisten einen aktiven Beitrag zur Erhaltung und Weitergabe von historischen, hoch
spezialisierten Handwerkstechniken in Theorie und Praxis. Damit gewährleisten sie auch auf
lange Sicht die authentische Erhaltung der fahrzeugtechnischen Kulturgüter.
Mit ihren spezialisierten Kenntnissen, Fertigkeiten und Haltungen erbringen sie wichtige
Dienstleistungen für die Besitzer und Besitzerinnen historischer Fahrzeuge.
Sie erarbeiten Konzepte für die authentische Konservierung, Restaurierung, Reparatur und
Renovierung der einzelnen Komponenten von historischen Fahrzeugen und führen diese
verantwortungsvoll durch.
Sie beraten ihre Kundschaft auch dabei, gut erhaltene, attraktive historische Fahrzeuge zu
erwerben.
Sie haben die Möglichkeit, mit umwelt- und ressourcenschonenden Verfahren und Produkten
Kosten zu optimieren und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
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