
Betriebsleiter/in Gemüsebau BP
anbauen, bepflanzen, berechnen, managen, anleiten, koordinieren
Gemüse ist und war schon immer ei-
ne gesunde Bereicherung des tägli-
chen Menüplans. Umso wichtiger ist
es, dass ausreichend Gemüse vor-
handen ist, im Idealfall so weit wie
möglich ökologisch angebaut und ge-
wonnen.

Die Betriebsleiter und Betriebslei-
terinnen Gemüsebau sorgen für die
Wirtschaftlichkeit eines Gemüsebau-
betriebs. Dazu analysieren sie die
Kosten der einzelnen Betriebszweige,
stellen Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen an, disponieren Landwirtschafts-
geräte und Fachpersonal. Sie leiten
die Mitarbeitenden an und bilden Ler-
nende aus. Die Betriebsleitenden Ge-
müsebau koordinieren die Arbeits-

prozesse im Freiland oder Gewächs-
haus. Sie erstellen Anbau- und
Fruchtfolgepläne, managen den
Pflanzenschutz und kümmern sich
um die Boden- und Kulturpflege. Sie
betreiben zeitgemässe, computerge-
stützte Gewächshaustypen und hal-
ten sich stets auf dem Laufenden,
was technologische Neuerungen im
Gemüsebau betrifft. Das Freiland-
und Gewächshausgemüse wird je
nach Saison mehr oder weniger in-
tensiv geerntet.

Für den Verkauf wenden die Be-
rufsleute Marketinginstrumente an,
kümmern sich um die Preispolitik und
vermarkten Regionalprodukte.

Was und wozu?
Damit der Betriebsleiter Gemüse-
bau angemessene Produktions-
und Bewirtschaftungstechniken
einsetzen kann, richtet er sich
nach ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Grundsätzen.

Damit angehende Gemüsegärt-
ner und -gärtnerinnen wissen, wie
die Setzlinge und das Saatgut
richtig eingesetzt werden, zeigt
ihnen die Betriebsleiterin Gemü-
sebau, worauf man achten muss.

Damit beim Gemüseanbau ver-
hindert werden kann, dass sich
Pflanzenschädlinge einnisten,
kümmert sich der Betriebsleiter
Gemüsebau um möglichst scho-
nende Pflanzenschutzmittel.

Damit die Betriebsleiterin Gemü-
sebau die Methoden der Gemü-
seproduktion verbessern kann,
analysiert sie die einzelnen Pro-
duktions- und Betriebsabläufe.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Führungseigenschaften,
Beobachtungsgabe
gute Gesundheit, widerstandsfähige
Konstitution

Interesse an Natur

Kombinationsfähigkeit, Teamfähigkeit

Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick

praktische Veranlagung

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Sinn für Zahlen

technisches Verständnis, Interesse an
motorisierten Geräten und Maschinen

Wetterfestigkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Gemüsegärtner/in EFZ, Landwirt/
in EFZ, Obstfachmann/-frau EFZ, Ge-
flügelfachmann/-frau EFZ, Weintech-
nologe/-in EFZ oder Winzer/in EFZ
oder

b) Bäuerin/bäuerlicher Haushaltleiter
BP mit eidg. Fachausweis oder
gleichwertige Ausbildung und

c) anschliessend 2 Jahre landwirt-
schaftliche Berufstätigkeit, die erfor-
derlichen Modulabschlüsse oder Ein-
schreibung zu den Modulprüfungen.

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

Sonnenseite Als Betriebsleiter Ge-
müsebau arbeitet man nicht nur im
Büro und Gewächshaus, sondern oft

auch an der frischen Luft. Tätigkeits-
felder, bei denen man mit Pflanzen zu
tun hat, bringen Genugtuung. Die Be-
rufsleute sehen wachsen und gedei-
hen, was sie gut organisiert haben.

Schattenseite Schädlinge, schlech-
tes Wetter, aber auch die sich verän-
dernden Umstände durch den Klima-
wandel machen den Betriebsleitern
und Betriebsleiterinnen Gemüsebau
zu schaffen.

Gut zu wissen Betriebsleitende Ge-
müsebau verbringen ihren Arbeitsall-
tag auf unterschiedliche Weise, je
nachdem, ob Hochsaison herrscht
und wie das Wetter das Pflanzen-
wachstum oder die Ernte beein-
flusst. Zudem brauchen die Gemü-
sekulturen tägliche Pflege. Daraus
entstehen schnell lange und unregel-
mässige Tagesabläufe, nicht zuletzt
auch Wochenendarbeiten.

Karrierewege

Agronom/in FH, Ingenieur/in FH Weinbau und Önologie,
Umweltingenieur/in FH (Bachelor)

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

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

Betriebsleiter/in Gemüsebau BP

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

Berufsbilder - Natur


