
Pferdefachmann/-frau EFZ
füttern, zäumen, satteln, reiten, ausmisten, longieren, unterrichten
«Das Glück dieser Erde liegt auf dem
Rücken der Pferde». So sehen es auf
jeden Fall die Pferdefachmänner und
Pferdefachfrauen, die ihre Leiden-
schaft zum Beruf gemacht haben. Sie
pflegen und versorgen selbständig
Pferde in einem Reitzentrum oder
Rennstall und bewegen die ihnen an-
vertrauten Tiere täglich.

Sie trainieren verschiedene Reit-
oder Fahrtechniken, zum Beispiel in
Dressur, im Springen oder für Ren-
nen. Sie schulen die Pferde durch
Longier-und Bodenarbeit sowie im
Sattel. Geduldig bilden sie Reitschü-
lerinnen und Reitschüler am und auf
dem Pferd aus. Sie übernehmen auch
die täglichen Reinigungsarbeiten im
Stall und in den Anlagen, striegeln,
füttern und tränken die Pferde. Ob

fürs Bewegen in der Halle, Ausritte im
Gelände oder für die Teilnahme an
Turnieren, je nach Einsatz bereiten sie
die Pferde vor, striegeln sie, flechten
ggf. Mähne und Schweif, zäumen sie
auf und satteln sie.

Pferdefachmänner und Pferde-
fachfrauen kennen die Anforderun-
gen der verschiedenen Pferdetypen
und Pferderassen. In ihrer täglichen
Arbeit halten sie die Richtlinien zum
Tier-, Umwelt- und Gesundheits-
schutz ein. Sie entsorgen zum Bei-
spiel Abfälle gemäss den Vorschrif-
ten, und sie reagieren bei Unfällen
korrekt und ruhig. Ihr Arbeitstag ist
manchmal körperlich anstrengend
und lang, auch am Wochenende ist
Dienst zu leisten.

Was und wozu?
Damit Fell und Mähne des Pfer-
des gesund sind und glänzen,
bürstet und striegelt die Pferde-
fachfrau das Tier regelmässig.

Damit die Pferde immer wieder
üben, was sie gelernt haben, führt
sie der Pferdefachmann an einem
langen Lederseil im Kreis herum
(longieren) und trainiert die ver-
schiedenen Gangarten.

Damit die Pferde an Wettbewer-
ben teilnehmen können, trainiert
sie die Pferdefachfrau täglich ge-
zielt nach einem erarbeiteten
Trainingsplan.

Damit sich kranke, verletzte oder
besonders beanspruchte Pferde
rasch erholen, versorgt sie der
Pferdefachmann gemäss den
Vorschriften des Tierarztes.

Damit sich die Pferde wohl fühlen,
mistet die Pferdefachfrau ihre Bo-
xen täglich aus und streut fri-
sches Stroh auf den Boden.

Damit der tägliche Auslauf des
Pferdes gesichert ist, reitet der
Pferdefachmann die Pferde, die
von niemand anderem geritten
werden.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Einsatzbereitschaft

Ausgeglichenheit, Teamfähigkeit

gute Umgangsformen

handwerkliches Geschick

Kontaktfreude

Selbstvertrauen, sicheres Auftreten

Tierliebe

Verantwortungsbewusstsein

Wetterfestigkeit

widerstandsfähige Konstitution, keine
Allergien

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule,
mittlere oder oberste Stufe. Wün-
schenswert sind Erfahrungen im Um-
gang mit Pferden sowie Reitkenntnis-
se. Quereinsteigende: Mehrere Jahre
Berufserfahrung in der Pferdebran-
che.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung, 2 Jahre für Querein-
steigende. Es gibt sechs Schwer-
punkte: Betreuung und Dienstleis-
tung, klassisches Reiten, Westernrei-
ten, Gangpferdereiten, Gespannfah-
ren, Pferderennsport.
Pferdewart/in EBA: 2-jährige Grund-
bildung mit Attest. Eine Einzelbe-
schreibung ist auf www.gateway.
one/berufskunde zu finden.

Sonnenseite Pferdefachleute arbei-
ten selbständig und übernehmen ab-

wechslungsreiche und verantwor-
tungsvolle Aufgaben. Sie sind den
ganzen Tag um die Pferde herum.

Schattenseite Der Arbeitstag ist
lang. Dadurch ist nicht nur die Freizeit
relativ eingeschränkt, sondern auch
die körperliche Beanspruchung
gross. Zudem ist nicht jedes Pferd
umgänglich.

Gut zu wissen Pferdefachmänner
und -frauen können nicht einfach nur
den ganzen Tag lang nach Belieben
reiten. Sie müssen auch für Ordnung,
Sauberkeit und Hygiene im Stall sor-
gen, was körperlich anstrengend und
manchmal auch unangenehm ist.
Reiten ist nur ein Teil der Arbeit und
auch dabei sind stets äusserste Hin-
gabe und Konzentration erforderlich.

Karrierewege

Bachelor of Science FH in Agronomie –
Pferdewissenschaften

Experte/-in der Pferdebranche HFP (eidg. Diplom)

Spezialist/in der Pferdebranche BP (eidg. Fachausweis)

Jockey, Trabrennfahrer/in, Reitpädagoge/-in
(Spezialisierung)

Pferdefachmann/-frau EFZ

Pferdewart/in EBA oder abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Natur


