
Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ
warten, reparieren, pflegen, schneiden, mähen, schaufeln, räumen
Schon wenn die Infrastruktur im
Schulzimmer nicht klappt, kann der
Unterricht gestört sein. Zum Beispiel
wenn die Rollladen nicht funktionie-
ren, wird es an einem sonnigen Tag zu
heiss. Da braucht es Fachkräfte, die
besorgt sind, dass alles funktioniert!

Fachmänner und Fachfrauen Be-
triebsunterhalt sind Allrounder im Be-
reich Hausdienst, Werkdienst und
Sportanlagen. Sie arbeiten beispiels-
weise in einem Heim, beim techni-
schen Dienst eines grösseren Unter-
nehmens, in einer Schul- oder Sport-
anlage oder im Werkhof einer Ge-
meindeverwaltung. Sie überwachen
haustechnische Anlagen wie Heizung
und Klimaanlage, regulieren die Anla-
gen, schreiten bei Störfällen ein und
nehmen kleinere Reparaturen selbst
vor. Fachleute Betriebsunterhalt sind

auch zuständig für die Pflege der Ge-
bäude und Aussenanlagen, im Werk-
hof vor allem für den Strassenunter-
halt und die Pflege von Grünanlagen.
Sie setzen und pflegen Pflanzen,
schneiden Sträucher und Bäume. Im
Winter zählen die Schneeräumungs-
arbeiten zu den Aufgaben des Be-
triebsunterhalts.

Für vielerlei Arbeiten setzen die
Fachmänner und Fachfrauen Be-
triebsunterhalt Werkzeuge, Geräte
und Maschinen ein, die sie auch
selbst warten. Auch beim Recycling
kennen sie sich aus, da die anfallen-
den Abfälle im Betrieb fachgerecht
entsorgt werden müssen. Die Um-
weltschutz- und Sicherheitsvorschrif-
ten werden in diesem Beruf stets be-
achtet.

Was und wozu?
Damit die Heizungs- und Klimaan-
lagen möglichst zuverlässig funk-
tionieren, kontrolliert und wartet
sie der Fachmann Betriebsunter-
halt regelmässig.

Damit Sportanlagen ansprechend
erscheinen, setzt die Fachfrau
Betriebsunterhalt je nach Jahres-
zeit fachgerecht passende Pflan-
zen, bewässert und pflegt sie.

Damit Wege und Strassen wäh-
rend des ganzen Jahres begehbar
sind, schneidet der Fachmann
Betriebsunterhalt Sträucher und
Bäume, reinigt die Strassen und
räumt im Winter den Schnee vor
den Eingängen weg.

Damit eine defekte Anlage rasch
repariert wird, organisiert die
Fachfrau Betriebsunterhalt einen
Monteur des zuständigen Liefer-
oder Serviceunternehmens.

Damit Abfälle möglichst wieder-
verwertet werden, achtet der
Fachmann Betriebsunterhalt auf
getrenntes Sammeln, trennt Ab-
fälle auch selbst und stellt sie für
den Abtransport bereit.

Damit die Fachfrau Betriebsun-
terhalt Werkzeuge, Maschinen
und Geräte stets einsetzen kann,
reinigt, wartet und prüft sie diese
nach Gebrauch.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

handwerkliches Geschick

Interesse an Natur

Interesse an praktischer Arbeit

praktische Veranlagung

Selbstständigkeit

speditive Arbeitsweise

Teamfähigkeit

technisches Verständnis

Wetterfestigkeit

Zuverlässigkeit
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Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung mit Schwerpunkt
Hausdienst, Werkdienst oder Sport-
anlagen.
Unterhaltspraktiker/in EBA: 2-jährige
Grundbildung mit Attest.
Eine Einzelbeschreibung ist auf
www.gateway.one/berufskunde zu
finden.

Sonnenseite Fachmänner und
Fachfrauen Betriebsunterhalt packen
täglich neue Aufgaben an, das ist ab-
wechslungsreich. Ihre Arbeit ist wich-
tig und wird geschätzt. Je nach Ar-
beitsort arbeiten sie mehrheitlich al-
lein oder im Team.

Schattenseite Die Dienstleistungen
der Fachleute Betriebsunterhalt wer-
den oft kaum bemerkt, solange alles
klappt und die Anlagen schön ge-
pflegt sind. Tritt aber eine Störung
auf, sollten sie in kürze zur Stelle sein
und das Problem sofort lösen.

Gut zu wissen Haustechnische Anla-
gen werden immer komplexer und
vielfältiger. Auch für die Umgebungs-
arbeiten ist immer mehr Know-how
erforderlich, sei es im Umgang mit
Maschinen und Geräten oder in der
umweltgerechten Pflege der Pflan-
zen. Fachleute Betriebsunterhalt ver-
fügen über grundlegende handwerk-
liche und fachliche Kenntnisse, um
diesen Anforderungen gerecht zu
werden.

Karrierewege

Facility Manager/in FH (Bachelor)

Betriebsleiter/in in Facility Management HF, Techniker/in HF
Bauführung – Verkehrswegbau (eidg. Diplom)

Hausmeister/in HFP, Leiter/in in Facility Management und
Maintenance HFP (eidg. Diplom)

Hauswart/in BP, Strassenunterhalts-Polier/in BP,
Instandhaltungsfachmann/-frau BP (eidg. Fachausweis)

Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ

Unterhaltspraktiker/in EBA oder abgeschlossene
Volksschule

Berufsbilder - Gebäudetechnik


