
und Schlüsselbund durch die Anlage schreitet. Das 
entspricht nicht mehr der Realität. Hauswart ist ein 
höchst vielseitiger Beruf, wir sind dienstleistungs-
orientierte Fachleute mit vielen Kompetenzen. 

Was bedeutet diese Vision für den 
Arbeitsalltag?  
Der Hauswart soll anders aufgegleist werden. Der 
Aufgabenbereich Hauswartung ist zentral von  
jemandem zu führen, der im Idealfall Hausmeister 
ist und der über dem veralteten Gärtlidenken steht. 
Mit solchen Visionen habe ich meine Weiterbildung 
zum Hausmeister angefangen. 

Hat die Weiterbildung zum Hausmeister 
Ihre Erwartungen erfüllt?
Ja, ganz eindeutig. Für mich war die Weiterbildung 
eine Horizonterweiterung und sie hat mir neue  
Türen geöffnet. Ohne Hausmeister-Weiterbildung 
wäre ich nicht zu meinem heutigen Job gekommen.  

Welche Fächer in der Weiterbildung  
haben Ihnen am meisten gebracht?
Eindeutig Personalführung. Wichtig war aber auch 
das betriebswirtschaftliche Wissen. Damit geht man 
beispielsweise den Einkauf ganz anders an oder man 
versteht, was alles hinter den Berechnungen für die 
Reinigung steht. 

Können Sie die Weiterbildung zum  
Hausmeister weiterempfehlen? 
Ja, ich habe in meinem Team einen Mitarbeiter, der 
kürzlich die Weiterbildung gemacht hat. Dabei habe 
ich mitbekommen, dass der Hausmeister nach wie 
vor eine sehr gute Weiterbildung ist. Man muss schon 
sehen, dass der Karriereschritt vom Hauswart zum 
Hausmeister den Schritt vom Handwerk ins 
Büro bedeutet. Die einen mögen das bedauern, 
andere schätzen es als Weiterentwicklung.

Wo liegt die Stärke der Weiterbil-
dung zum Hausmeister? 
Mit dieser Weiterbildung beginnt man ganz-
heitlicher zu denken. Man verlässt die 
Oberflächlichkeit und versteht 
die Gebäude und Anlagen als 
Ganzes. Das ist eine gute Ba-
sis für einen Karriereschritt 
ausserdem kann man als 
Hausmeister mit den Ver-
antwortlichen der Gemein-
deverwaltung oder mit den 
Vorgesetzten auf Augenhöhe 
verhandeln. 

 Der Zuger Valentin Bamert hat 
vor einigen Jahren die Weiter-
bildung zum Hausmeister absol-
viert – und es noch keinen Tag 
bereut. Heute führt er ein Team 
von 18 Personen. 

HauswartMagazin: Wo arbeiten Sie  
als diplomierter Hausmeister?
Ich bin seit sechs Jahren Leiter Hausdienst/Infra-
struktur beim GIBZ Gewerblich-Industrielles 
Bildungszentrum Zug, das wöchentlich von rund 
5000 Lernenden der Grund- und Erwachsenenbil-
dung besucht wird. Es sind ca. 150 Lehrpersonen 
und Mitarbeitende fürs GIBZ tätig. Ich führe ein 
Team von 18 Personen in den Bereichen Reinigung 
und Hauswartung. Sämtliche Hauswarte haben die 
Berufsprüfung abgeschlossen. Auch haben wir 
Fachleute Betriebsunterhalt im Team. In dem 
Bereich bilden wir auch Lernende aus. Unser Team 
deckt klassisch das ganze Spektrum der Hauswar-
tung ab. Wir bieten zudem einen umfassenden 
technischen Support.

Warum haben Sie sich vor einigen  
Jahren für die Weiterbildung zum  
Hausmeister entschlossen? 
Meine erste Weiterbildung als Hauswart hatte ich 
recht gut abgeschlossen. Das hat mich motiviert, 
meine Kenntnisse weiter zu vertiefen. Wie oft im Le-
ben braucht es einen Kick von aussen. Als sich meine 
Ehefrau für eine Weiterbildung angemeldet hat, war 
das für mich der entscheidende Kick und ich habe 
mich eingeschrieben, mit Visionen im Hinterkopf. 

Visionen tönt spannend?  
Wir sind gespannt
Eine meiner Visionen ist ein besseres, freundli-
cheres und attraktiveres Berufsimage. Ich möchte 
wegkommen vom Abwart, der grimmig mit Besen 
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Planen, bestellen,organisieren:  
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«Cette forma-
tion m’a ou-
vert la porte 
de mon tra-
vail actuel»

«Mi ha aperto 
le porte al la-
voro di oggi»
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 Il y a quelques années,  
Valentin Bamert, de Zoug, a 
terminé sa formation de gardien 

 Lo zughese Valentin Bamert ha 
completato la sua formazione, 
ottenendo il diploma di custode, 
alcuni anni fa - e non se n’è mai 
pentito. Oggi gestisce un team 
di 18 persone.

Senza la formazione come custode diplomato, Valen-
tin Bamert non avrebbe ottenuto il suo attuale lavoro 
come responsabile del personale di servizio/pulizia 
presso il grande centro di formazione professionale 
GIBZ di Zugo. In particolare gli sono stati utilissimi i 
settori della gestione del personale e dell’amministra-
zione aziendale. Si tratta di elementi essenziali per 
comprendere l’edificio nel suo complesso. Recente-
mente uno dei 18 membri del suo team ha portato a 
termine la formazione, diplomandosi come custode 
d’immobili. Questo ha fatto capire a Valentin Bamert 
come la formazione sia ancora uno strumento eccel-
lente per comprendere il lavoro di custodia d’im-
mobili in modo migliore e più completo. Valentin 
fa anche notare che, disponendo delle conoscenze 
adeguate, si può trattare con i consiglieri comunali o 
altri superiori allo stesso livello. 

d’immeuble – et il ne l’a jamais 
regretté. Aujourd’hui, il dirige 
une équipe de 18 personnes. 

Sans sa formation de gardien d’immeuble, Valentin 
Bamert n’aurait pas pu décrocher son emploi actuel 
de responsable conciergerie/nettoyage au sein du 
grand centre de formation professionnelle GIBZ de 
Zoug. Au cours de sa formation, il a surtout profité 
des apprentissages dans les domaines de la gestion 
du personnel et de la gestion d’entreprise. Ce sont des 
éléments essentiels pour comprendre les bâtiments 
dans leur globalité. L’un des 18 membres de son 
équipe vient de terminer une formation de gar-
dien d’immeuble. Valentin Bamert s’est ainsi rendu 
compte qu’il s’agit toujours d’une excellente forma-
tion pour mieux comprendre le métier de concierge 
et en avoir une vision plus globale. Enfin, il souligne 
également qu’un gardien d’immeuble disposant des 
connaissances appropriées est en position de négo-
cier d’égal à égal avec les conseillers municipaux ou 
d’autres supérieurs hiérarchiques. 

Planifier, commander, 
organiser: Valentin 
Bamert sur son lieu de 
travail.

Pianificare, ordinare, 
organizzare: Valentin 
Bamert sul suo posto 
di lavoro.
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