
Kaminfegermeister/in HFP
planen, berechnen, koordinieren, zuteilen, beraten, akquirieren
Um einen Kaminfegerbetrieb ein-
wandfrei zu führen, sowohl in be-
triebswirtschaftlichen wie auch tech-
nischen und organisatorischen Be-
langen, sind Fachleute gefragt. Darum
kümmern sich die Kaminfegermeister
und Kaminfegermeisterinnen, die in
der Regel einen eigenen Betrieb füh-
ren.

Als Geschäftsleitende überneh-
men sie alle Aufgaben rund um die
Auftragsabwicklung und die einher-
gehenden Planungs- und Koordinati-
onsarbeiten. Die Kundenwünsche
stehen ganz oben, die Aufwendungen
und Materialien sowie die Zuteilung
der Arbeiten an die Mitarbeitenden
müssen gut geplant sein. Dazu kom-

men saisonale Schwankungen, die es
zu berücksichtigen gilt. Nebst den
kaufmännischen Aufgaben überneh-
men die Kaminfegermeister und
-meisterinnen vor allem in kleinen Be-
trieben auch handwerkliche Arbeiten.
Im Büro befassen sie sich mit Finan-
zierungsfragen, der Preis- und Lohn-
politik sowie der Betriebsausrichtung,
die je nach Kanton unterschiedlichen
Regelungen unterliegt.

Kaminfegermeister und Kaminfe-
germeisterinnen kümmern sich auch
um Marketingstrategien, die Akquisi-
tion und fachliche Beratung von Kun-
den. In energetischen und lufthygieni-
schen Fragen sind sie die idealen An-
sprechpersonen.

Was und wozu?
Damit der Besitzer einer alten Lie-
genschaft guten Rat und solide
Lösungsvorschläge in Fragen
Brand- und Umweltschutz be-
kommt, berät ihn der Kaminfeger-
meister zu en verschiedenen
Punkten, die beachtet werden
müssen.

Damit die Kaminfegermeisterin
für einen neuen Auftrag nicht nur
den materiellen, sondern auch
den personellen Aufwand be-
rechnen kann, ermittelt und plant
sie jeden Arbeitsschritt und er-
stellt einen Terminplan.

Damit der Kaminfegerbetrieb gut
ausgebildete Facharbeiter hat,
kümmert sich der Kaminfeger-
meister um die sorgfältige Ausbil-
dung von Lernenden und erhöht
so die Chance, diese längerfristig
an den Betrieb zu binden.

Damit die Kunden, die infolge
mehrerer Immobilien gerne wie-
der die Mess- und Unterhaltsar-
beiten des Kaminfegerbetriebs in
Anspruch nehmen, pflegt die Ka-
minfegermeisterin den Kontakt
mit regelmässigen Informationen
und Newsletters.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Beweglichkeit, Fitness und
Kraft
Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit
Gefahrenbewusstsein, Interesse an
Ökologie und Umweltschutz
keine Gleichgewichtsstörung / Schwindel,
rasche Auffassungsgabe
Kundenorientierung, gute
Umgangsformen
Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick
Sinn für Zahlen, praktische Veranlagung,
manuelles Geschick
technisches Verständnis, sicheres
Auftreten
widerstandsfähige Konstitution, gute
Gesundheit
Zuverlässigkeit,
Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abschluss als Kaminfeger-Vorar-
beiter/in BP und mind. 2 Jahre ein-
schlägige Berufserfahrung, dazu
b) entweder eidg. Fachausweis als
Fachmann/-frau Wärmesysteme (Öl,
Gas oder Holz) oder Verbands-Di-
plom als Wartungsspezialist/in (Öl,
Gas oder Holz) sowie
c) abgeschl. Geschäftsführungsmo-
dule bei Kaminfeger Schweiz und
d) mind. einen der folgenden Ab-
schlüsse: Feuerungskontrolleur/in
BP, Brandschutzfachmann/-frau BP
oder Verbands-Zertifikat «Komfortlüf-
tung» sowie
e) die erforderliche Module bzw.
gleichwertige Abschlüsse.

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

Sonnenseite Kaminfegerbetriebe
sind stets kleine Teams mit drei bis
sechs Mitarbeitenden. Insofern ge-

niessen die Kaminfegermeister und
-meisterinnen die Führungsfunktion
in einem überschaubaren Wirkungs-
kreis, in dem sie Berufsleute anleiten,
die noch immer als Glücksbringer
gelten.

Schattenseite In diesem Beruf steht
nur die Geschäftsleitung eines eige-
nen Kaminfegerbetriebs zur Wahl. Es
sei denn, man arbeitet als Berufs-
fachschullehrer oder Instruktorin
beim Verband.

Gut zu wissen Als Kaminfegermeis-
ter oder Kaminfegermeisterin über-
nimmt oder gründet man einen eige-
nen Betrieb, unterliegt aber den kan-
tonalen Bestimmungen, die sich
ziemlich unterscheiden können. In
Kantonen ohne Monopol zum Bei-
spiel ist eine Konzession nötig. Nicht
selten stehen Kaminfegerbetriebe in
Zusammenarbeit mit Gebäudeversi-
cherungen und sind dann für eine
bestimmte Region zuständig.

Karrierewege

Eigener Kaminfegerbetrieb

Gebäudetechnikingenieur/in FH (Bachelor)

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

Kaminfegermeister/in HFP

Kaminfeger-Vorarbeiter/in BP (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gebäudetechnik


