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          MUlti-talent            
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Manager

weitere infos unter: 
www.allpura.ch

Hier findest Du den Flyer auch auf Französisch und Italienisch.

geBäUdereiniger/-in Mit eidg. FähigkeitSzeUgniS eFz
geBäUdereiniger/-in Mit eidg. BerUFSatteSt eBa

dein know-how iSt geFragt!
Das Lernst Du beI uns

der Mix Macht’S aUS!
es WIrD DIr nIe LangWeILIg!

dU MachSt den UnterSchied!
überaLL unD JeDerzeIt

abwechslung ist garantiert: Du triffst unterschiedliche 
Menschen und Kulturen an wechselnden arbeitsplätzen, 
weisst bescheid über arbeitssicherheit und Diskretion, 
wirkst in teams und hast vielfältige aufstiegschancen.  

egal wo Du gerade arbeitest, ob in büros, shopping- 
Centers, auf baustellen oder in spitälern, in zügen oder 
Fabriken:

Du sorgst für sauberkeit und kümmerst Dich um die 
Werterhaltung von gebäuden. Dein arbeitstag besteht 
aus Planen und Koordinieren, anweisen und ausführen, 
rechnen und Mischen und tausend anderen Dingen.

Dazu setzt Du modernste Maschinen und Werkzeuge ein, 
kletterst auf Hebebühnen und bedienst Hochdruckreiniger 
und andere geräte.

Du wirst ein Profi im umgang mit reinigungstricks,  
reinigungstechniken und umweltvorschriften, kennst 
Dich aus mit Oberflächen und Mischverhältnissen und 
arbeitest auch mal in schutzkleidung mit Chemikalien 
und Pestiziden.

«kein tag gleicht dem anderen.  
 Und das Beste: Jetzt mache ich  
karriere und führe ein team!» 
 Michael zwyssig, ehemaliger lernender, 
 Sektorleiter gebäudereinigung

 

«ich war überrascht, wie spannend und  
 vielseitig die ausbildung ist. die arbeit  
im team und mit den kunden ist super!» 
              Brankica tadic, lernende gebäudereinigerin 3. lehrjahr



dauer
 g 3 Semester

Schule
 g Berufsbegleitender Kurs
 g Diplomarbeit

Voraussetzungen
 g Fachausweis eidg. Berufsprüfung 

 Gebäudereinigungsfachfrau/-mann und zwei 
 Praxisjahre in der Reinigungsbranche nach 
 Abschluss der eidg. Berufsprüfung

•  Verantwortungsvolle 
Fach- und Führungs-
aufgaben übernehmen

• In leitender Funktion 
angestellt sein oder 
einen eigenen Betrieb 
führen

• Zuständig sein für die 
Personal-, Betriebs- und 
Arbeitsorganisation

• Berufskunde 
und Kalkulation

• Objektplanung 
und -betreuung

• Personalführung
• Rechtskunde
• Arbeitstechnik
• Betriebswirtschaft
• Arbeitssicherheit
• Betriebsorganisation
• Unternehmung, 

Umwelt, Marketing
• Diplomarbeit

hÖhere FachPrÜFUng 
geBäUdereiniger/-in
eIDg. DIPL. gebÄuDereInIger/-In

KnOW-HOW JOb-PrOFIL

dauer
 g 2 Semester

Schule
 g Berufsbegleitender Kurs

Voraussetzungen
 g Fähigkeitszeugnis und zwei Jahre Berufspraxis 

 im Reinigungsgewerbe 
 g Kein Fähigkeitszeugnis, aber fünf Jahre Berufs-

 praxis, davon drei Jahre im Reinigungsgewerbe

• Mitarbeiter führen
• Reinigungsmethoden 

planen und bestimmen
• Arbeiten kontrollieren 

und beurteilen
• Lernende ausbilden

• Reinigung 
• Schädlingserkennung
• Desinfektion
• Mitarbeiterführung 

und Administration 
• Lehrlingsausbildung mit 

Lehrmeisterausweis 
• Allgemeinbildung

eidgenÖSSiSche BerUFSPrÜFUng 
geBäUdereiniger/-in (BP)
gebÄuDereInIgungsFaCHFrau/-Mann 
MIt eIDg. FaCHausWeIs

KnOW-HOW JOb-PrOFIL

dauer
 g Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ: 3 Jahre
 g Eidg. Berufsattest EBA: 2 Jahre

Schule
 g Ein Tag pro Woche Berufsfachschulunterricht 
 g Überbetriebliche Kurse

Voraussetzungen
 g Praktische und theoretische Fähigkeiten
 g Gute Gesundheit und Schwindelfreiheit 
 g Exakte Arbeitsweise

• Teamwork
• Selbstständig und 

 zuverlässig handeln
• Viel unterwegs sein
• Abwechslungsreiche 

Aufträge ausführen
• Analysieren und planen
• Für Hygiene und 

Sauber keit sorgen
• Werte erhalten

• Fachgerechte Gebäude-
reinigung

• Bedienung von 
Maschinen und Geräten

• Umgang mit Chemikalien
• Kenntnisse verschiedener 

Reinigungsmethoden 

geBäUdereiniger/-in 
MIt eIDg. FÄHIgKeItszeugnIs eFz 

geBäUdereiniger/-in 
MIt eIDg. beruFsattest eba

KnOW-HOW JOb-PrOFIL

Packe deine chance.
Starte deine karriere.
In eIneM sICHeren beruF MIt auFstIegsCHanCen!
suchst Du einen abwechslungsreichen Job oder willst Du sogar gas geben und Karriere machen?  
Die reinigungsbranche bietet Dir so oder so tolle Möglichkeiten für Deine berufswahl. Packe jetzt Deine Chance. spannende aus- und Weiterbildungen warten auf Dich!

BiSt dU intereSSiert?
Kurs- und Prüfungssekretariat allpura 
tel. 041 368 58 22 
kurssekretariat@allpura.ch 


