
Diagnosetechniker/in Motorgeräte BP
diagnostizieren, organisieren, anweisen, reparieren, revidieren
Für die Pflege des Rasens auf Sport-
plätzen oder in Wohnanlagen werden
Mähmaschinen von grossem Umfang
eingesetzt, ebenso für die Kompos-
tierung, im Obst- und Rebbau oder in
der Forstwirtschaft. Für die Aufräum-
arbeiten im Winter kommen verschie-
dene Arten von Schneepflügen zum
Einsatz.

All diese Maschinen müssen funk-
tionieren und sollten sie es einmal
nicht, sorgen die Diagnosetechniker
Motorgeräte dafür, dass die Repara-
turen und Wartungsarbeiten gut orga-
nisiert und fachgerecht ausgeführt
werden. Diese Aufgaben überneh-
men sie in einer Werkstatt für Motor-
geräte, wo sie die Maschinen, Geräte
und das Zubehör auch verkaufen. Für
die Reparaturen benutzen sie techni-
sche Zeichnungen und Handbücher,

womit sie die Störungen lokalisieren
und diagnostizieren können. Sie küm-
mern sich mehrheitlich um die tech-
nisch anspruchsvolleren Unterhalts-
und Reparaturarbeiten und weisen
die weniger komplexen Fälle den Mit-
arbeitenden, ggf. auch den Lernen-
den zu. Diesen vermitteln sie bei jeder
Gelegenheit auch ihre Kenntnisse in
Mechanik, Elektrik, Elektronik, Hy-
draulik und Motorentechnik.

In der restlichen Zeit kümmern
sich die Diagnosetechniker und
-technikerinnen Motorgeräte um die
Kundschaft, nehmen neue Aufträge
entgegen, berechnen den Arbeitsauf-
wand, gehen auf individuelle Wün-
sche der Kunden ein oder präsentie-
ren ihnen Produkte, die neu auf den
Markt gekommen sind.

Was und wozu?
Damit ein Kunde sich einen spe-
ziellen Anbau an einem Schnee-
pflug vorstellen kann, macht ihm
der Diagnosetechniker Motorge-
räte eine Skizze sowie eine unge-
fähre Kostenangabe.

Damit sich die Mitarbeitenden so-
wie die Lernenden bei der Arbeit
nicht verletzen, macht sie die Dia-
gnosetechnikerin Motorgeräte
mit den Vorschriften für Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz
vertraut.

Damit eine grosse Rasenmähma-
schine neuen Gegebenheiten an-
gepasst werden kann, baut der
Diagnosetechniker Motorgeräte
einige Komponenten und Teile auf
Wunsch der Kundin um.

Damit die Wartungsarbeiten für
mehrere Motorgeräte gut organi-
siert und reibungslos durchge-
führt werden können, weist die
Diagnosetechnikerin Motorgeräte
ihren Fachleuten die Arbeiten zu.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, speditive Arbeitsweise

Führungseigenschaften

Initiative, Selbstständigkeit

Interesse an motorisierten Geräten und
Maschinen

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

Kontaktfreude

rasche Auffassungsgabe,
Entscheidungsfähigkeit
technisches Verständnis, handwerkliches
Geschick
Verantwortungsbewusstsein,
Zuverlässigkeit
widerstandsfähige Konstitution, gutes
Gehör

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Berufslehre als Motorgeräteme-
chaniker/in EFZ oder gleichwertiger
Abschluss und
b) anschliessend mind. 39 Monate
entsprechende Berufserfahrung so-
wie
c) absolvierter Berufsbildner/innen-
Kurs und Fachbewilligung für den
Umgang mit Kältemitteln.

Ausbildung 2 Jahre berufsbegleiten-
de, modulare Weiterbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Es sind schöne und
sinnvolle Aufgaben, eine Werkstatt
und ein Team zu leiten, Wissen wei-
terzugeben, Geräte und Maschinen
zu reparieren und wieder instand zu
setzen. Schliesslich werden die Mo-
torgeräte zur Verschönerung und Be-
gehbarkeit unserer Umgebung einge-
setzt.

Schattenseite Die Aufträge an eine
Werkstatt für Motorgeräte sind stark
saisonabhängig. In den warmen Jah-
reszeiten gibt es immer mal Spitzen-
zeiten und dadurch Überstunden
oder Wochenendarbeiten.

Gut zu wissen Die Arbeiten von Dia-
gnosetechnikern und Diagnosetech-
nikerinnen Motorgeräte sind nicht
nur saisonbedingt unterschiedlich. Je
nachdem, wofür die Motorgeräte im
Einsatz sind, kann eine Reparatur
auch dringend sein,z.B. wenn eine
Schneeräumungsmaschine ausfällt
und einen Durchgang blockiert. In
solchen Fällen ist Nachtarbeit ange-
sagt und daher auch Pikettdienst zu
leisten. Handkehrum kann es auch
etwas ruhiger zugehen, wenn in den
Wintermonaten Revisionsarbeiten
und Occasionsverkäufe angesagt
sind.

Karrierewege

Automobilingenieur/in FH, Maschineningenieur/in FH
(Bachelor)

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

Motorgerätemechanikermeister/in HFP (eidg. Diplom)

Diagnosetechniker/in Motorgeräte BP

Motorgerätemechaniker/in EFZ oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Fahrzeuge


