
Motorgerätemechaniker/in EFZ
diagnostizieren, zerlegen, reparieren, ersetzen, einstellen, beraten
Sei es im Privatgarten, im Gartenbau,
der Land-, Forst- oder Kommunal-
wirtschaft, die Leute setzen für Um-
gebungsarbeiten viele spezielle Fahr-
zeuge, Geräte und Maschinen ein.
Was tun, wenn die Kettensäge des
Forstwarts, die Heckenschere der
Gärtnerin, der Hochdruckreiniger
oder die Schneeräummaschine vom
Strassenwart streiken?

Motorgerätemechaniker und Mo-
torgerätemechanikerinnen überneh-
men Unterhalts- und Reparaturarbei-
ten an solchen motorisierten Geräten
und Maschinen. Sie arbeiten meist in
der Werkstatt, wo sie alle Werkzeuge

und Hilfsgeräte, wie Fehlerdiagnose-
systeme, zur Hand haben.

Sie reparieren Benzin- und Diesel-
motoren genauso wie Elektromoto-
ren. Auch Kontroll- und Servicearbei-
ten zählen zu ihren Arbeiten: Sie er-
setzen Ventile, Kerzen und Dichtun-
gen, wechseln das Öl, kontrollieren
die Bremsen, schleifen die Messer,
prüfen die elektrischen und elektroni-
schen Bauteile und vieles mehr. Im-
mer wieder bauen sie Maschinen
auch für bestimmte Zwecke um, dies
natürlich auf Wunsch und in Abspra-
che mit dem Kunden.

Was und wozu?
Damit der Motorgerätemechani-
ker die Störungsursache orten
kann, prüft er mit Fehlerdiagnose-
systemen und Sensoren die elek-
trischen, elektronischen, mecha-
nischen oder hydraulischen Sys-
teme.

Damit der Kunde nicht wochen-
lang auf die Maschine warten
muss, nur weil ein Ersatzteil erst
dann geliefert werden kann, fer-
tigt es die Motorgerätemechani-
kerin gleich selber an.

Damit die Maschine optimal läuft,
stellt der Motorgerätemechaniker
mit viel Feingefühl Zündung und
Vergaser ein.

Damit die Motorgerätemechani-
kerin ein Gerät fachgerecht repa-
rieren kann, prüft sie Details im
Gerätehandbuch nach.

Damit die Berufsleute im Garten-
bau, der Land-, Forst- oder Kom-
munalwirtschaft bei ihren Gerä-
ten und Maschinen mit möglichst
wenig Ausfall rechnen müssen,
wartet sie der Motorgeräteme-
chaniker regelmässig.

Damit eine Maschine optimal für
die Arbeit eingesetzt werden
kann, bespricht die Motorgeräte-
mechanikerin mit dem Kunden
den zweckgerichteten Umbau
und führt ihn aus.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer

handwerkliches Geschick

Initiative, Selbstständigkeit

Interesse an motorisierten Geräten und
Maschinen

Kontaktfreude

rasche Auffassungsgabe

speditive Arbeitsweise

technisches Verständnis

Verantwortungsbewusstsein,
Zuverlässigkeit
widerstandsfähige Konstitution, gutes
GehörFacts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 4 Jahre berufliche
Grundbildung.
Der Beruf ist eng verwandt mit den
Berufen Baumaschinenmechaniker/
in EFZ und Landmaschinenmechani-
ker/in EFZ (siehe entsprechende Be-
schreibungen).

Sonnenseite Motorgerätemechani-
ker und Motorgerätemechanikerin-
nen sind im Kontakt mit der Kund-
schaft. Ihre Aufgaben sind vielfältig,
spannend und stets aufs Neue eine
Herausforderung.

Schattenseite Viele der Geräte und
Maschinen werden saisonbedingt
eingesetzt. Reparaturen sind darum
meist dringend. Wartungsarbeiten
dagegen können organisiert werden.

Gut zu wissen Motorgerätemecha-
niker und Motorgerätemechanikerin-
nen verfügen sowohl über eine aus-
geprägte Grob- wie auch Feinmoto-
rik. Oft ist kräftiges Zupacken ein
Muss. Die Werkstätten sind aber mit
Hebevorrichtungen, Geräten und
Werkzeugen ausgerüstet, die den All-
tag erleichtern. Feingefühl ist not-
wendig für die Feineinstellung der
Motoren.

Karrierewege

Maschineningenieur/in FH (Bachelor)

Maschinenbautechniker/in HF, Elektrotechniker/in HF
(eidgenössisches Diplom)

Motorgerätemechanikermeister/in HFP (eidg. Diplom)

Diagnosetechniker/in Motorgeräte BP (eidg. Fachausweis)

Spezialist/in für Maschinen und Geräte eines bestimmten
Einsatzbereichs

Motorgerätemechaniker/in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Fahrzeuge


