
Fachmann/-frau für Wärmesysteme BP
einstellen, regulieren, optimieren, auswechseln, warten
Wir leben in Breitengraden, wo wir
uns das Wohnen ohne Heizsysteme
kaum vorstellen können, wo warme
Wohnräume Lebensqualität sind.
Fachmänner und Fachfrauen für Wär-
mesysteme sind Spezialisten der Hei-
zungsbranche. Sie verfügen über ver-
tiefte Fachkenntnisse in Hydraulik,
Regeltechnik, Elektrotechnik, Sys-
tem-, Anlagen- und Solartechnik.

Die Fachleute arbeiten mit her-
kömmlichen Heizungsanlagen und
mit Anlagen, die auf erneuerbaren En-
ergien basieren. Sie befassen sich
z.B. mit Kessel-Wärmepumpen oder
Wärmepumpen-Solaranlagen, wenn

sie auf Wärmepumpen spezialisiert
sind. Bei Wärmesystemen mit Öl oder
Gasfeuerung optimieren sie unter an-
derem die Verbrennung, bei jenen mit
Holzfeuerung stellen sie z.B. die
Warmwasserzubereitung richtig ein.

Die Fachleute nehmen Anlagen in
Betrieb und warten diese, um einen
energieschonenden, umweltverträgli-
chen und sicheren Betrieb zu gewähr-
leisten. Dazu kennen sie das System
der Wärmeerzeugung genauso wie
wichtige Aspekte der Wärmevertei-
lung. Sie arbeiten Hand in Hand mit
anderen Spezialisten der Branche
und führen kleinere Teams.

Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:
Feuerungstechnik Holz, Feuerungstechnik Gas, Feuerungstechnik Öl, Wärmepumpen
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit die Heizanlage eines älte-
ren Einfamilienhauses nicht unnö-
tige Energie verbraucht, stellt der
Fachmann für Wärmesysteme es
so ein, dass es weniger Emissio-
nen erzeugt.

Damit die Fachfrau für Wärmesys-
teme, die sich auf Öl- und Gas-
feuerungen spezialisiert hat, das
einwandfreie Funktionieren einer
Heizung sicherstellen kann, ver-
bessert sie die Verbrennung und
überprüft gleichzeitig die Sicher-
heitsvorschriften.

Damit der Fachmann für Wärme-
systeme die Heizanlage in einem
Neubau vorschriftsgemäss in Be-
trieb nehmen kann, beachtet er
die geltenden Vorschriften bezüg-
lich der Sicherheit und Emissions-
begrenzung.

Damit die Fachfrau für Wärmesys-
teme die Lärm- und Geruchse-
missionen einer Grossheizanlage
in einem Industriegebäude sen-
ken kann, wechselt sie veraltete
Komponenten aus und stellt die
Wärmepumpen neu ein.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, logisches Denken

Beobachtungsgabe,
Kombinationsfähigkeit

Computerkenntnisse

Interesse an praktischer Arbeit, manuelles
Geschick

Kontaktfreude

Lösungsorientierung

Selbstständigkeit

technisches Verständnis,
Führungseigenschaften

Verantwortungsbewusstsein

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Berufliche Grundbildung mit EFZ in
einem technisch-handwerklichen
Beruf, danach praktische Berufser-
fahrung in der Heizungsbranche wäh-
rend mind. 3 Jahren oder
b) berufliche Grundbildung mit EFZ in
einem anderen Beruf, danach prakti-
sche Berufserfahrung in der Hei-
zungsbranche während mind. 4 Jah-
ren.

Ausbildung 2 bis 3 Semester be-
rufsbegleitende Ausbildung in Form
von Modulen. Jedes Modul wird mit
einer Prüfung abgeschlossen. Da-
nach wird eine externe Vernetzungs-
prüfung nach der Prüfungsordnung
des SBFI abgelegt. Es gibt 4 Fach-
richtungen: Feuerungstechnik Holz,
Feuerungstechnik Öl, Feuerungs-
technik Gas, oder Wärmepumpen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Als Fachmann oder
Fachfrau für Wärmesysteme kann

man einiges dazu beitragen, dass
Heizanlagen, egal welcher Art, weni-
ger umweltbelastend sind. Das ist
vor allem in Zeiten der Klimaerwär-
mung sinnvoll und von grosser Be-
deutung.

Schattenseite Da man als Fach-
mann oder Fachfrau für Wärmesyste-
me von einem Kunden zum anderen
unterwegs ist, kann es besonders
während der kalten Jahreszeiten zu
Engpässen kommen.

Gut zu wissen Fachleute für Wärme-
systeme sind meistens für Betriebe
der Heizungstechnikbranche unter-
wegs und nicht selten für einen fes-
ten Kundenstamm. Manchmal geht
es darum, eine Anlage neu in Betrieb
zu nehmen, dann um Wartungsarbei-
ten und oft stellen sie die Heizungs-
systeme optimal ein und überprüfen
die Sicherheitseinstellungen. Das al-
les macht den Berufsalltag abwechs-
lungsreich.

Karrierewege

Gebäudetechnikingenieur/in FH (Bachelor)

Gebäudetechniker/in HF, Gebäudeautomatiker/in HF
(eidgenössisches Diplom)

Heizungsmeister/in HFP, Kaminfegermeister/in HFP
(eidgenössisches Diplom)

Fachmann/-frau für Wärmesysteme BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) in einem technisch-
handwerklichen Beruf (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gebäudetechnik
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