
Betriebsleiter/in Geflügelwirtschaft BP
planen, kontrollieren, überwachen, anleiten, füttern, verhandeln
Ob Eier oder Hühner, jemand muss
sich darum kümmern, dass Geflügel-
farmen und Hühnerzuchten auf Land-
wirtschaftsbetrieben artgerecht und
wirtschaftlich geführt werden. Das ist
die Aufgabe der Betriebsleiter und
Betriebsleiterinnen Geflügelwirt-
schaft. Sie sind verantwortlich für die
Haltung und Aufzucht von Küken, Le-
gehennen und Masthühnern.

Damit die Tiere sich ungestört ent-
wickeln können, halten die Betriebs-
leitenden sie in Ställen oder im Frei-
land und planen und kontrollieren die
Eier- und Geflügelfleischproduktion.
Dazu gehören die Überwachung des
Gesundheitszustandes der Tiere, um
rechtzeitig mögliche Krankheiten zu

erkennen, sowie die nötigen Impfun-
gen. All dies geschieht aufgrund ge-
setzlicher Grundlagen und gemäss
Tierschutzgesetz.

Betriebsleitende Geflügelwirt-
schaft planen und kontrollieren die
Arbeitsabläufe und gewährleisten so
die qualitativen Anforderungen. Dazu
stellen sie die Futtermittel zusam-
men, überwachen die automatischen
Fütterungsanlagen und leiten die Mit-
arbeitenden an. Für die Fütterung-
und Betriebskosten holen sie Kosten-
voranschläge ein, verhandeln mit den
Lieferanten, pflegen den Kontakt zu
Abnehmern und setzen entsprechen-
de Verkaufs- und Marketingmassnah-
men um.

Was und wozu?
Damit der Betriebsleiter Geflügel-
wirtschaft bei den Hühnern die
Legepausen und die Mauser be-
einflussen kann, verändert er die
Beleuchtung und das Stallklima.

Damit die Betriebsleiterin Geflü-
gelwirtschaft auf die Veränderun-
gen im Absatzmarkt und der
Agrarpolitik angemessen reagie-
ren kann, verfolgt sie den Geflü-
gelmarkt auch über die Landes-
grenzen hinaus.

Damit das Geflügelfleisch und die
Eier ordnungsgemäss zum Ver-
kauf kommen, lagert der Be-
triebsleiter Geflügelwirtschaft die
Produkte fachgerecht und organi-
siert die Verarbeitung.

Damit die Betriebsleiterin Geflü-
gelwirtschaft eine neue Fütte-
rungsanlage anschaffen kann, die
ins Budget passt, vergleicht sie
die Angebote verschiedener Lie-
feranten.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer

Beobachtungsgabe

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten
Führungseigenschaften,
Verantwortungsbewusstsein

Interesse an Technik, Tierliebe

Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick

praktische Veranlagung

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

widerstandsfähige Konstitution, gute
Gesundheit, keine Allergien

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Geflügelfachmann/-frau EFZ,
Landwirt/in EFZ, Gemüsegärtner/in
EFZ, Obstfachmann/-frau EFZ, Wein-
technologe/-in EFZ, Winzer/in EFZ
oder
b) Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter
BP mit eidg. Fachausweis oder
gleichwertige Ausbildung sowie
c) anschliessend 2 Jahre landwirt-
schaftliche Berufstätigkeit und die er-
forderlichen Modulabschlüsse bzw.
Einschreibung zu den Modulprüfun-
gen.

Ausbildung Berufsbegleitende, indi-
viduell gestaltbare Weiterbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Betriebsleiter und Be-
triebsleiterinnen Geflügelwirtschaft
mögen das Federvieh, die Geflügel-
fleisch- und die Eierproduktion, sonst

würden sie in diesem Beruf keine Er-
füllung finden. Die Kombination mit
wirtschaftlicher Betriebsleitung
macht es für sie erst richtig span-
nend.

Schattenseite Man muss in diesem
Beruf immer daran denken, dass es
sich bei den Hühnern um Lebewesen
handelt. Das macht das Geschäft
nicht unbedingt schöner, ist aus ethi-
schen Gründen aber unausweichlich.

Gut zu wissen Die Berufsleute wer-
den durch die Globalisierung und
neue Essgewohnheiten der Konsu-
menten vor neue Herausforderungen
gestellt. Von daher ist es kein
08.15-Job, weil man nicht nur Verant-
wortung und Führungsaufgaben
übernimmt, sondern für die sich ver-
ändernde Marktlage Ideen haben
und bereit für Neuerungen sein
muss.

Karrierewege

Agronom/in FH, Umweltingenieur/in FH (Bachelor)

Agro-Techniker/in HF, Agro-Kaufmann/-frau HF
(eidgenössisches Diplom)

Geflügelwirtschaftsmeister/in HFP, Meisterlandwirt/in HFP,
Obstbaumeister/in HFP, Gemüsegärtnermeister/in HFP
(eidg. Diplom)

Betriebsleiter/in Geflügelwirtschaft BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) im Berufsfeld Landwirtschaft
oder gleichwertige Ausbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Nahrung


