14 %

86 %

Gebäudereiniger / in EFZ
‹ reinigen, saugen, abwaschen, polieren,
aufwischen, desinfizieren ›
Wer in einem Haushalt für Ordnung und
Sauberkeit sorgt, das wissen wir: Da sind
einmal die Familienmitglieder und vielleicht hilft ausserdem eine Spettfrau mit.
Doch wer hält Ordnung in Ausstellungsräumen, Messegeländen, Einkaufszentren, Verkehrsmitteln, Büro- und
Geschäftshäusern? Wer reinigt Gebäudefassaden, neu- oder umgebaute Wohnungen und Häuser vor dem Einzug der
Mieter und Besitzer? Viele Unternehmen,
Heime und Spitäler, bei denen regelmässig oder sporadisch grosse Reinigungsarbeiten anfallen, wenden sich an ein
Gebäudereinigungsunternehmen.

Zutritt
Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildungsdauer
3 Jahre.
Gebäudereiniger / in EBA: 2-jährige,
berufliche Grundbildung mit Attest.
Mehr dazu auf www.berufskunde.
com.

Sonnenseite
Gebäudereiniger und Gebäudereinigerin sind an wechselnden Arbeitsorten tätig, meist im
Team. Sie leisten einen wichtigen
Beitrag an den Unterhalt von Hygiene in Gebäuden. Die Menschen,
z. B. im Einkaufszentrum oder
im Geschäftshaus, schätzen die
Sauberkeit, die durch ihre Arbeit
erreicht wird.

Schattenseite
Die Arbeitszeit ist manchmal unregelmässig, da nicht immer während
der üblichen Geschäftszeiten gereinigt werden kann. Es gibt Spitzenzeiten, zu denen auch einmal Überstunden zu leisten sind.

Vorurteil
Reinigen, das ist doch keine Kunst,
das braucht man nicht zu lernen!

Gebäudereiniger und Gebäudereinigerin sind Fachkräfte in solchen
Unternehmen. Ausgerüstet mit Reinigungsgeräten und -maschinen, Reinigungsmitteln und -materialien sind sie
hin und wieder allein, doch meist mit
anderen Mitarbeitenden im Einsatz.
Ihr Arbeitsplatz wechselt immer
wieder. Je nach Auftrag und gemäss
den Anweisungen des Equipenchefs
übernehmen sie Reinigungsarbeiten.
Ist der Auftrag, Fassaden zu reinigen,
müssen sie zuerst sachgerecht ein Gerüst
aufbauen oder eine Hängebühne installieren, um die Arbeiten ausführen zu
können.
Für die verschiedenen Arbeiten setzen
sie zweckmässige Maschinen und Geräte
ein. Da es gilt, die Einrichtungen zu pflegen, benützen sie schonende, möglichst
umweltverträgliche Reinigungsmittel.

Was, wozu ?
Damit die Schaufenster von Warenhäusern nicht derart verdreckt sind,
dass man kaum noch durchschauen
mag, reinigt sie der Gebäudereiniger regelmässig.

Betriebsleiter / in, Unternehmer / in
Damit Aufenthaltsräume und
Schulzimmer eines Ausbildungsunternehmens sauber und ansprechend wirken und so dem Kunden
Wohlgefühl vermitteln, sorgt die
Gebäudereinigerin für glänzende
Böden, saubere Tische und Stühle
und hygienisch einwandfreie Toilettenräume.

Dipl. Gebäudereiniger / in (höhere Fachprüfung)
Equipenchef / in
Gebäudereinigungsfachmann / -frau (Berufsprüfung)
Gebäudereiniger / in EFZ
Gebäudereiniger / in EBA

Anforderungsprofil
Damit sich in einer Produktionshalle kein Staub und keine anderen Produktionsrückstände türmen,
fegt sie der Gebäudereiniger nach
Arbeitsschluss mit einer Wischmaschine zusammen.

Realität
Reinigen wirft schon im Haushalt
vielerlei Fragen auf: Wie bringt man
Kalkrückstände weg? Wie reinigt
man die Spannteppiche schonend? Wie pflegt und poliert man
die Holztreppe? Welche Putzmittel
sind ökologisch sinnvoll? Gebäudereiniger und Gebäudereinigerin
wissen genau, welche Hilfsmittel
für die rationelle Reinigung sinnvoll
sind, welche Reinigungsmittel am
zweckmässigsten eingesetzt werden. Sie verfügen über umfangreiche, fundierte Sachkenntnisse.

Entwicklungsmöglichkeiten

Damit die Gebäudereinigerin mit
ihren Arbeitskolleginnen speditiv
arbeiten kann, bringt sie die notwendigen Geräte, Maschinen und
Reinigungsmittel im Lieferwagen
mit.

Damit die Maschinen und Geräte
einwandfrei funktionieren und
lange eingesetzt werden können,
reinigt und wartet sie der Gebäudereiniger regelmässig.

vorteilhaft

wichtig

sehr wichtig

Ausdauer
Freude an praktischer Tätigkeit
Freude an wechselnden
Arbeitsorten und Tätigkeiten
Gute Konstitution und
körperliche Beweglichkeit
Gute Umgangsformen
(Kundenkontakt), Teamfähigkeit
Hygienebewusstsein
Interesse an reinigungstechnischen
Fragestellungen
Organisationstalent
Selbständigkeit,
speditive Arbeitsweise
Zuverlässigkeit,
Vertrauenswürdigkeit

BP = Berufsprüfung, EBA = Eidg. Berufsattest, EFZ = Eidg. Fähigkeitszeugnis, ETH = Eidg. Technische Hochschule, FH = Fachhochschule, HF = Höhere Fachschule, HFP = Höhere Fachprüfung, UH = Universitäre Hochschule

