
Hausmeister/in HFP
planen, organisieren, budgetieren, beraten, leiten, delegieren
Grosse Liegenschaften in Schuss zu
halten, will gekonnt sein. Dabei geht
es nicht nur um die Sicherstellung,
dass alles einwandfrei funktioniert,
sondern auch um die Organisation
von Fachleuten für allfällige Reparatu-
ren, Reinigung- oder Instandhaltungs-
arbeiten.

Hausmeister und Hausmeisterin-
nen verbringen deshalb den grössten
Teil ihrer Arbeit im Büro, von wo aus
sie alles koordinieren können. Für den
reibungslosen Unterhalt der Liegen-
schaften, für deren Werterhaltung sie
betraut wurden, benötigen sie regel-
mässig Reinigungspersonal sowie ex-
terne Fachleute für die verschiedenen
haustechnischen Anlagen. Die Lüf-
tungen, Heizungen und sanitären An-

lage müssen rund um die Uhr laufen.
Daher führen die Hausmeister und
Hausmeisterinnen immer wieder Ge-
bäudeanalysen durch und dokumen-
tieren den Zustand der Anlagen. Für
neue Anschaffungen, grössere Repa-
raturen oder Sanierungen stellen sie
einen Kostenplan auf und sorgen da-
für, dass die jährlichen Aufwendun-
gen innerhalb der Betriebskosten
bleiben.

Nebst den administrativen Aufga-
ben wie Buchhaltung, Lohnabrech-
nungen und Budgetplanung sind auch
Umweltschutz und Energieeinspa-
rung wichtige Themen, mit denen sie
sich befassen und zum Beispiel Ent-
sorgungskonzepte erstellen.

Was und wozu?
Damit die Bauherrschaft bei gros-
sen Bau- oder Sanierungsarbei-
ten nicht ständig vor Ort sein
muss, vertritt der Hausmeister sie
gegenüber der Bauleitung.

Damit die Vorhöfe einer Liegen-
schaft zu allen Jahreszeiten sau-
ber und aufgeräumt sind, erstellt
die Hausmeisterin Einsatzpläne
für die zuständigen Fachleute.

Damit die Eigentümer von Immo-
bilien Energie- und Betriebskos-
ten einsparen können, berät sie
der Hausmeister und erstellt ein
Massnahmenkonzept.

Damit die Hausmeisterin einige
Arbeiten delegieren kann, instru-
iert sie den Hauswart und über-
trägt auch den Lernenden kleine
Aufgabenbereiche.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Ausgeglichenheit

Durchsetzungsvermögen

Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit
handwerkliches Geschick, technisches
Verständnis

Interesse an Gebäudetechnik

kaufmännisches Geschick

Offenheit, Aufgeschlossenheit

Organisationstalent

Verantwortungsbewusstsein,
Qualitätsbewusstsein

Verhandlungsgeschick, Diplomatie

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Eidg. Fachausweis im Bereich Faci-
lity (Hauswart/in BP, Gebäudereini-
gungsfachmann/-frau BP) und
b) anschliessend mind. 2 Jahre Be-
rufserfahrung im Facility-Bereich.

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

Sonnenseite Als Hausmeister oder
Hausmeisterin ist man wichtigster
Ansprechpartner in einem Refugium
der modernen Art und sorgt für die
Werterhaltung der anvertrauten Lie-
genschaften. Die Berufsleute haben
die Fäden in der Hand, sei es extern
zu Eigentümerinnen und Handwer-
kern oder intern zum Fachpersonal.

Schattenseite Hausmeister und
Hausmeisterinnen tragen bei gros-
sen Liegenschaften eine hohe Ver-
antwortung. Die Besitzer erwarten,
dass die Aufgaben stets korrekt und
zeitnah erledigt werden, das kann zu
einem grossen Kontrollaufwand sei-
tens den Vorgesetzten führen.

Gut zu wissen Hausmeister oder
Hausmeisterinnen können sehr gut
auch selbständig erwerbend und da-
mit für mehrere Liegenschaften zu-
ständig sein. Sind sie in einem Gross-
unternehmen oder in einer öffentli-
chen Institution angestellt, steht ih-
nen zum Beispiel als Abteilungslei-
tende die Verantwortung für be-
stimmte Liegenschaften oder Berei-
che zu.

Karrierewege

Facility Manager/in FH, Gebäudetechnikingenieur/in FH
(Bachelor)

Gebäudetechniker/in HF, Gebäudeautomatiker/in HF (eidg.
Diplom)

Hausmeister/in HFP

Hauswart/in BP, Gebäudereinigungsfachmann/-frau BP
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gebäudetechnik


