
Fachmann/-frau Betreibung und Konkurs BP
eintreiben, pfänden, berechnen, dokumentieren
Fachmänner und Fachfrauen Betrei-
bung und Konkurs treiben im Rahmen
des Zivilrechts zwangsweise Geldfor-
derungen ein, z.B. Steuern, Gebüh-
ren, Bussen, etc. Weitere Aufgaben
sind Pfändungen, Notverkäufe oder
Beschlagnahmung von schuldneri-
schen Vermögen. Sie verwahren und
verwalten das mit Beschlag belegte
Gut, insbesondere die betroffenen
Liegenschaften. Zu diesen Handlun-
gen sind sie aufgrund des schweiz-
weit geltenden Schuldbetreibungs-
und Konkursgesetzes berechtigt.

Fachleute Betreibung und Kon-
kurs führen die Konkursverfahren von
Anfang bis zum Ende durch und do-
kumentieren den gesamten Prozess.
Denn sie sind verpflichtet, ihre amtli-
chen Handlungen transparent zu hal-
ten und über die bei ihnen einlaufen-

den Begehren und Erklärungen jeder-
zeit Auskunft zu geben.

Fachmänner und Fachfrauen Be-
treibung und Konkurs verfügen über
tiefgreifendes Wissen in diversen ju-
ristischen Fachgebieten von Schuld-
betreibung und Konkurs, im Bundes-
staats- und Verwaltungsrecht sowie
im finanziellen Rechnungswesen. Da
sie als neutrale Vermittlungspersonen
handeln, verfügen sie über ausge-
prägte Kommunikationsfähigkeit, Ver-
handlungsgeschick , Durchsetzungs-
vermögen und Konfliktfähigkeit. Eine
Betreibung oder ein Konkurs sind für
beide Seiten, Gläubiger und Schuld-
ner, keine angenehmen Verfahren. So
hat diese Tätigkeit nebst dem finan-
ziellen auch einen menschlichen As-
pekt.

Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:
Betreibung, Konkurs
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit ein Gläubiger zumindest ei-
nen Teil des geschuldeten Vermö-
gens zurückerhält, verwertet der
Fachmann Betreibung und Kon-
kurs das schuldnerische Vermö-
gen und plant die Rückzahlungen
gewissenhaft.

Damit die Fachfrau Betreibung
und Konkurs sicherstellen kann,
dass eine Gläubigerin ihr Geld zu-
rückbekommt, beschlagnahmt
und verwaltet sie eine Liegen-
schaft des Schuldners.

Damit eine Gemeinde die ge-
schuldeten Steuern, Bussen und
Gebühren eintreiben kann, küm-
mert sich der Fachmann Betrei-
bung und Konkurs um die einzel-
nen Forderungen.

Damit die Fachfrau Betreibung
und Konkurs die Geldmittel eines
Schuldners verfügbar machen
kann, führt sie eine Pfändung
durch und verwaltet das be-
schlagnahmte Gut, bevor es ver-
äussert wird.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

Diplomatie

exakte Arbeitsweise, Sorgfalt

Interesse an Sicherheit, Recht und
Ordnung

Interesse an Überwachung und Kontrolle

Kommunikationsfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen

Lösungsorientierung

sicheres Auftreten, Selbstvertrauen

Verhandlungsgeschick

Verschwiegenheit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Mind. 2 Jahre Berufspraxis im
Schuldbetreibungs- und Konkurswe-
sen
b) keine Strafregistereinträge, die mit
dem Beruf unvereinbar sind sowie
c) umfassende Rechtskenntnisse.

Ausbildung 2 Jahre berufsbegleiten-
de Ausbildung in einer der Fachrich-
tungen Betreibung oder Konkurs.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Der schöne Teil dieses
Berufes ist zweifellos das gute Ge-
fühl, wenn man für die Gläubiger das
geschuldete Geld zusammenbringen
kann. Dabei helfen die erworbenen
Fachkenntnisse.

Schattenseite Betreibungs- und
Konkursverfahren sind nicht immer
nur eine amtliche und finanzielle An-
gelegenheit. Es stehen Menschen
dahinter, die manchmal einfach nur
durch Pech falsch investiert haben
oder durch unglückliche Umstände
zahlungsunfähig geworden sind.

Gut zu wissen Als Fachmann oder
Fachfrau Betreibung und Konkurs ar-
beitet man oft im Dienste von Ge-
meinden oder Bezirken. Aber auch
bei der Finanzaufsicht, bei Steuerver-
waltungen, Banken, Versicherungen,
Inkasso- oder Treuhandfirmen sind
die Berufsleute gefragt. Für die einen
ist man eine willkommene Hilfe, für
die anderen geht's zur Kasse.

Karrierewege

Bachelor of Science (FH) in Business Administration,
Vertiefung Public and Nonprofit Management

Führungsexperte/-in HFP (eidg. Diplom)

Fachmann/-frau Betreibung und Konkurs BP

Berufserfahrung im Schuldbetreibungs- und Konkurswesen
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung
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