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Fachmann Betriebsunterhalt EFZ 

«Mein Arbeitsfeld ist unglaublich vielseitig» 
Fachleute Betriebsunterhalt sind die guten Seelen von Gebäuden und deren Umgebung. Sie pfle-
gen und reinigen Räume sowie Aussenanlagen, überwachen die Haustechnik, führen Reparatu-
ren aus, verantworten die Abfallbewirtschaftung und warten Maschinen. Ein äusserst breites Tä-
tigkeitsfeld – findet auch Joël Kolly, angehender Fachmann Betriebsunterhalt im zweiten Lehr-
jahr an der BFH-HAFL in Zollikofen. 
 
Text und Bilder: Anna C. Lehmann Löffel 
 
Joël Kolly absolviert an der Berner Fachhoch-
schule, Hochschule für Agrar-, Forst- und Le-
bensmittelwissenschaften (BFH-HAFL) in Zolli-
kofen eine Lehre zum Fachmann Betriebsunter-
halt EFZ mit Schwerpunkt Hausdienst. Dass 
dieser Beruf viel mehr beinhaltet, als den Be-
sen zu schwingen, wird sofort klar, wenn der 
21-Jährige durch sein vielfältiges Aufgabenge-
biet führt. «Etwa ein Drittel meiner Tätigkeit 
sind Reinigungsarbeiten. Dazu gehören aber 
beispielsweise auch Arbeiten wie Schneeschip-
pen, Laubrechen oder die Pool-Anlage säu-
bern», erklärt Kolly. 
 
Viel Kontakt mit Menschen 
 
Dem angehenden Fachmann Betriebsunterhalt 
ist die Begeisterung für seinen Beruf anzuse-
hen. «Mein Arbeitsfeld ist unglaublich breit 
und vielseitig. Ich bewege mich drinnen wie 
draussen, arbeite selbstständig, aber auch im 
Team und bin stets in Bewegung.» Der Kontakt 
mit Menschen ist ihm ebenfalls wichtig: «Hier 
an der Hochschule herrscht immer viel Betrieb 
und man hat mit verschiedenen Leuten aus der 
ganzen Schweiz und aus dem Ausland zu tun. 
Das gefällt mir!» 
 
Handwerkliches Geschick von Vorteil 
 
Welche Eigenschaften sollte man mitbringen, 
wenn man die Ausbildung zum Fachmann Be-
triebsunterhalt antreten möchte? «Selbststän-
digkeit und gleichzeitig Teamfähigkeit sowie 
das Interesse, neue Dinge zu erlernen», ant-
wortet Joël Kolly. «Und natürlich ist es von Vor-
teil, wenn man nicht gerade zwei linke Hände 
hat», fügt er lachend hinzu. Handwerklich-

technische Fertigkeiten sind in diesem Beruf 
tatsächlich zentral. Das Überwachen der Haus-
technik gehört genauso zum Tätigkeitsfeld wie 
das Ausführen von Reparaturen. Bei Bedarf 
werden auch einfachere Schreiner-, Maler- oder 
Maurerarbeiten übernommen. 
 
Grüner Daumen gehört auch dazu 
 
Das Pflegen der Grünanlagen auf dem Campus 
der BFH-HAFL gehört ebenfalls zu den Aufga-
ben von Joël Kolly. Nach «Reinigung und Ar-
beitssicherheit» im ersten Lehrjahr steht im 
zweiten Ausbildungsjahr in der Berufsschule 
nun die «Grünpflege» im Zentrum. «Ich musste 
die Namen von rund siebzig Pflanzenarten büf-
feln», erzählt der Lernende. Auch durfte er im 
Betrieb ein eigenes Pflanzenbeet anlegen, und 
verantwortet dies nun. Auf dem Campus mäht 
er zudem die Rasenflächen, stutzt Hecken und 
jätet Unkraut. «Ich mag es, draussen zu sein 
und mich zu bewegen. Den ganzen Tag am 
Computer sitzen, das wäre nichts für mich.» 
 
Zahlreiche Einsatz- und Weiterbildungs- 
möglichkeiten 
 
Nach seiner Ausbildung steht für Joël Kolly 
erstmal die Rekrutenschule an. Danach wird er 
sich auf Stellensuche begeben. Am liebsten 
wäre ihm eine Anstellung in einer kantonalen 
Institution oder einem anderen grösseren Be-
trieb. Später kann sich der begeisterte Lauf-
sportler eine Weiterbildung, beispielsweise 
zum dipl. Hausmeister oder Leiter Facility Ma-
nagement vorstellen. Mit seiner breiten und 
vielseitigen Ausbildung zum Fachmann Be-
triebsunterhalt stehen ihm alle Türen offen. 
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Der Traktor kommt in der Grünpflege zum Einsatz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparaturarbeiten in der Werkstatt gehören 
ebenfalls dazu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit der Scheuersaugmaschine werden die 
Fussböden gereinigt. 

 
Joël Kolly kontrolliert die Wasserverteilanlage. 

 

Fachmann Betriebsunterhalt EFZ an der BFH 
 
Die BFH bietet seit dem 1.8.2016 die Ausbil-
dung zum Fachmann Betriebsunterhalt EFZ an. 
An der HAFL in Zollikofen absolvieren die Ler-
nenden ihre dreijährige Ausbildung mit 
Schwerpunkt Hausdienst. 
 
Kontakt 
Berner Fachhochschule 
Pascale Leuenberger 
Berufsbildungsverantwortliche 
Falkenplatz 24, 3012 Bern 
Telefon: +41 31 848 33 00 
hr@bfh.ch 
www.bfh.ch/berufsbildung 
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