
Facility Manager/in FH
leiten, führen, organisieren, kalkulieren, reinigen, bedienen
Facility Manager und Facility Manage-
rinnen und ihre Teams befassen sich
mit der Planung, Durchführung und
Steuerung von Massnahmen zur Un-
terstützung des Kerngeschäftes ei-
nes Unternehmens oder einer Orga-
nisation.

Aufgrund ihres FH-Studiums ha-
ben die Fachkräfte vertiefte Kenntnis-
se im Bereich «Services und Events»
(Dienstleistungen, neue Projekte und
Events organisieren), «Immobilien»
(kaufmännische Immobilienbewirt-
schaftung und nutzerorientierte Bau-
planung), «Gebäudesysteme» (bau-
technisches Gebäude- und Energie-
management) oder «Workplace» (Ge-
stalten einer gesunden und nachhalti-
gen Arbeitsumgebung).

Im Bereich «Services und Events»
leiten und organisieren sie alle Dienst-
leistungen, Projekte und Events in Be-
trieben wie Spitälern, Heimen, Inter-

naten, Hotels usw. Sie erstellen und
überwachen das Betriebsbudget, pla-
nen den Personaleinsatz, organisie-
ren Serviceleistungen und Anlässe.

Im Bereich «Immobilien» sind sie
für die nutzenorientierte Bewirtschaf-
tung und Bauplanung von Immobilien
zuständig, leiten Umbau- und Re-
strukturierungsmassnahmen. Im Be-
reich «Gebäudesysteme» befassen
sie sich mit Sicherheit, Haustechnik,
Energie- und Gebäudemanagement.

Im Bereich «Workplace» verfügen
sie über die neusten Erkenntnisse für
eine positive, störungsfreie und lang-
fristig gesunde Arbeitsumgebung.

Facility Manager und Facility Ma-
nagerinnen sind gefragte Fachkräfte
in allen Funktionen der Facility Ma-
nagement-Branche und finden auf
der Ebene des mittleren Manage-
ments spannende Aufgaben.

Was und wozu?
Damit der Facility Manager für die
Mitarbeitenden einer Bank eine
gesündere und nachhaltigere Ar-
beitsumgebung schaffen kann,
bestellt er neue, ergonomische
Bürostühle und sorgt für eine
besserer Beleuchtung.

Damit die Facility Managerin die
Sicherheitstechnik des Unterneh-
mens, für das sie arbeitet, moder-
nisieren kann, informiert sie sich
bei verschiedenen Herstellern
über die vernetzte Sensorik von
Türöffnungssystemen.

Damit ein neuer und erweiterter
Gebäudekomplex eines Flugha-
fens eine funktionierende Infra-
struktur erhält, entwirft der Facili-
ty Manager ein Konzept und zieht
wo sinnvoll weitere Fachleute hin-
zu.

Damit die Facility Managerin das
Budget für ein grosses Projekt mit
einem entsprechenden Event
aufstellen kann, setzt sie sich mit
verschiedenen Organisatoren zu-
sammen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Flexibilität, Kreativität

Führungseigenschaften

Initiative

Interesse an Hauswirtschaft

Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick

praktische Veranlagung

rasche Auffassungsgabe,
Lösungsorientierung

Selbstständigkeit, Initiative

Sinn für Ordnung und Sauberkeit,
Hygienebewusstsein
Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen

Facts

Zutritt a) Abgeschlossene Grundbil-
dung (EFZ) mit Berufsmaturität oder
b) Fachmaturität bzw. gymnasiale
Maturität sowie
c)12 Monate Berufspraxis.
Bei Personen mit anderer Vorbildung
entscheidet die Studiengangleitung
«sur dossier».

Ausbildung 3-jähriges Vollzeit- oder
4-jähriges Teilzeit-Bachelorstudium
(BSc).
Mögliche Vertiefungsrichtungen sind:
Immobilien, Gebäudesystemen, Ser-
vices und Events oder Workplaces.

Sonnenseite Facility Manager und
Managerinnen haben die Möglichkeit,
sich in dem Gebiet zu spezialisieren,
in welchem sie sich fachlich am
wohlsten fühlen. Das gilt auch für die
Arbeitsumgebung. Sie können ihre

Managementfunktion in einer Bank
oder Hochschule, aber auch in ei-
nem Zoo oder bei einer Gemeinde
wahrnehmen.

Schattenseite Managementaufga-
ben sind meistens komplex und ver-
netzt. Das bedeutet, je grösser das
Projekt, desto mehr kann schief ge-
hen.

Gut zu wissen Facility Manager und
Managerinnen haben eine gute
Chance, hoch aufzusteigen und ent-
sprechend gut zu verdienen. Das be-
dingt jedoch langjährige Arbeitser-
fahrung. Zudem kommt es auf die
Studienrichtung und somit auf den
Bereich an, in dem sie sich beweisen.
Sie sind auf dem Arbeitsmarkt ge-
fragte Berufsleute.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) in Facility Management

Diploma of Advanced Studies (DAS) in Facility Management

Facility Manager/in FH (Master)

Facility Manager/in FH

Berufliche Grundbildung (EFZ) mit BM oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gastgewerbe


