
Fachmann/-frau im Pisten- und Rettungsdienst BP
retten, leiten, helfen, sichern, führen
Fachmänner und Fachfrauen im Pis-
ten- und Rettungsdienst sind Kader-
leute in einem Seilbahnunternehmen
und treffen alle denkbaren Vorkeh-
rungen, um vorhersehbare Unfallrisi-
ken abzuwenden. Die Sicherheit und
Effizienz des Pisten- und Rettungs-
dienstes auf den Skipisten und im
Hochgebirge unterliegt ihrer Verant-
wortung. Sie setzen Markierungen,
Abschrankungen und Hinweistafeln,

leisten Erste Hilfe und bergen Verlet-
ze. Bei allen notwendigen Materialien
sichern sie die ordnungsgemässe La-
gerung: Das gilt speziell für das Sa-
nitätsmaterial und die Medikamente.
Notwendige Reparaturen führen sie
selbst aus. Als Kaderleute überneh-
men Fachleute im Pisten- und Ret-
tungsdienst auch Führungsverant-
wortung.

Was und wozu?
Damit der Fachmann Pisten- und
Rettungsdienst eine Skipiste we-
gen einer örtlichen Lawinengefahr
abriegeln kann, trifft er die nöti-
gen Vorbereitungen und infor-
miert alle nötigen Stellen.

Damit ein Skifahrer, der von ei-
nem anderen Skifahrer gerammt
worden ist und sich dabei verletzt
hat, ins nächste Krankenhaus ge-
bracht werden kann, informiert
die Fachfrau Pisten- und Ret-
tungsdienst das Rettungsteam
und organisiert alles für den Ein-
satz.

Damit sich in der Dunkelheit keine
Skifahrer oder Skifahrerinnen auf
der Piste befinden, stellt der
Fachmann Pisten- und Rettungs-
dienst sicher, dass die Öffnungen
und Schliessungen beachtet wer-
den.

Damit die Gäste auf der Skipiste
nicht auf Felsen oder schneelose
Stellen auffahren, weil der Schnee
stellenweise zu schmelzen be-
gonnen hat, bringt die Fachfrau
Pisten- und Rettungsdienst Mar-
kierungsstangen an.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Ausgeglichenheit

Beobachtungsgabe, Reaktionsfähigkeit

Disziplin

Einfühlungsvermögen

Fitness und Kraft

Gefahrenbewusstsein

Interesse an Gesundheitsfragen, Interesse
an Sport und Bewegung

Selbstständigkeit

speditive Arbeitsweise

widerstandsfähige Konstitution,
Wetterfestigkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene Grundausbildung
mit EFZ sowie
b) Patrouilleurausweis B und eidg. La-
winensprengausweis, dazu
c) mindestens 4 Saisons Berufspra-
xis im Pisten- und Rettungsdienst
oder als Bergführer/in bzw. Bergfüh-
reraspirant/in.

Ausbildung Berufsbegleitende Vor-
bereitungskurse A, B und C von ins-
gesamt rund 5 Wochen plus Lawi-
nensprengkurs von 5 Tagen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Fachleute Pisten- und
Rettungsdienst sind an Wintersport-
orten tätig, was an sich schon eine
wunderbare Arbeitsumgebung ist.
Wo es um Sport und Spass geht, ist

die Stimmung unter den Gästen ent-
sprechend fröhlich, was sich beson-
ders bemerkbar macht, wenn auch
noch die Sonne scheint.

Schattenseite Schlechtes Wetter,
Skiunfälle oder zu wenig Schneefälle
können die Arbeit dieser Berufsleute
erschweren. Auch saisonbedingte
Spitzenzeiten, unregelmässige Ar-
beitszeiten und Wochenenddienst
gehören zu diesem Beruf.

Gut zu wissen Der Arbeitsalltag von
Fachleuten Pisten- und Rettungs-
dienst hängt stark davon ab, wo sie
tätig sind. Ob in einer kleinen
Schneesportregion oder einem gros-
sen Seilbahnunternehmen, ihre
Funktion als Kadermitglied ist immer
mit viel Organisation und Verantwor-
tung verbunden.

Karrierewege

Betriebsleiter/in einer Seilbahn

Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Tourismusfachmann/-frau HF, Betriebswirtschafter/in HF
(eidg. Diplom)

Fachmann/-frau im Pisten- und Rettungsdienst BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) mit einschlägiger
Berufserfahrung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


