BERUFSPORTRÄT
FACHFRAU/-MANN BETRIEBSUNTERHALT EFZ
Fa c h f ra u e n u n d Fa c h m ä n n e r B e t r i e b s u nt e r h a l t s o rge n f ü r e i n e n
reibungslosen Betrieb in unseren Alterszentren und Pflegeheimen.
Sie unterhalten deren Gebäude und Umgebung – dazu gehört auch der
Aussenbereich mit seinen Grünflächen.
Während der Ausbildung werden Sie zu erfahrenen Fachpersonen für Wartungs- und Kontrollarbeiten
der Haustechnik, für einfache Reparaturen an Bausubstanz und Wegen, für eine effiziente und umweltbewusste Reinigung der Infrastruktur, für die Grünpflege von Gartenanlagen, für Abfallbewirtschaftung,
Umweltschutz und Energiesparmassnahmen.
Sie lernen, komplexe Systeme zu überwachen, erkennen Störfälle und wissen, wie Sie darauf reagieren müssen. Bei Ihrer Arbeit setzen Sie verschiedene Geräte, Maschinen und Fahrzeuge ein – diese
warten, reinigen und reparieren Sie selbst. Kurz gesagt: Als Allrounder mit vielseitigem handwerklichem
Können sind Fachfrauen und Fachmänner Betriebsunterhalt richtige Multitalente innerhalb unserer
Alterszentren und Pflegeheime!

Voraussetzungen

Ausbildung

Für diese Ausbildung benötigen Sie einen
Schulabschluss der Grundschule. Folgende
Eigenschaften sollten auf Sie zutreffen, wenn
Sie diese Ausbildung ins Auge fassen:

Die berufliche Grundbildung dauert 3 Jahre. Jede
Woche besuchen angehende Fachfrauen und
Fachmänner Betriebsunterhalt einen Tag die
Berufsfachschule; auch überbetriebliche Kurse
finden statt. Es gibt die Möglichkeit, ausbildungsbegleitend eine Berufsmatur zu absolvieren.

	Sie sind handwerklich begabt und verstehen
technische Zusammenhänge schnell.
	Sie interessieren sich für Apparate, Geräte
und Maschinen.
	Sie sind körperlich fit und belastbar.
	Sie arbeiten gerne drinnen sowie in der
freien Natur .
	Sie übernehmen gerne Verantwortung und
sind zuverlässig.

Weiterbildungsmöglichkeiten
	Hauswart/-in, Strassenunterhalts-Polier/-in
usw. (mit eidg. Fachausweis)
	Dipl. Hausmeister/-in, dipl. Gebäudereiniger/-in, dipl. Instandhaltungsleiter/-in oder
dipl. Leiter/-in in Facility Management (alle
mit höherer Fachprüfung HFP)
	Bildungsgänge in verwandten Fachbereichen,
z. B. dipl. Betriebsleiter/-in in Facility Management HF (Höhere Fachschule)
	Studiengänge in verwandten Fachbereichen,
z. B. BSc in Facility Management (Fachhochschule)

Haben wir Ihr
Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
direkt an eines unserer
angeschlossenen
Zentren oder Heime.
Die vollständige Liste
finden Sie auf
www.curaviva-bl.ch/lehre
www.curaviva-bs.ch

