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«Gelernt,
was der Chef
machen
muss»
Interview mit
Herbert Küttel,
Hausmeister
Hotel Continental
Luzern

Die Weiterbildung zum
Hausmeister ist auch eine gute
Basis für die Arbeit in der
Privatwirtschaft, wie das
Beispiel von Herbert Küttel
zeigt.
HauswartMagazin – Was gab den

Ausschlag, dass Sie 2006 mit der
Weiterbildung zum Hausmeister
begonnen haben?

Eigentlich der Zufall. Ich habe in Zürich die
Hauswart-Weiterbildung gemacht. Aus familiären
Gründen sind wir nach Gersau gezogen. An einem
Informationsabend des Kantons wurde die Weiterbildung zum Hausmeister vorgestellt. Damit eine
Klasse gebildet werden konnte, fehlte genau noch
eine Person. Also gab ich mir den Schupf.

Damals war diese Weiterbildung
noch ziemlich neu.

Das kann man so sagen. Das war im Jahr 2006. Wenn
nicht der erste, so der zweite Weiterbildungsgang.

Wie haben Sie die Weiterbildung in
Erinnerung?

Wir haben gelernt, was ein Chef machen muss. Die
Weiterbildung war vor allem Theorie, nicht Praxis.
Genau das war sehr gut.

Mit Schulhäusern haben Sie aber im
Moment nichts am Hut?

Höchstens ab und zu mit ungezogenen Gästen
(lacht). Im Ernst, ich bin technischer Leiter des
Hotels Continental in Luzern. Ich bin für die ganze
Technik des Hauses verantwortlich. Das gefällt mir,
weil ich ein technischer Typ bin. Nach der Lehre als
Betriebselektriker habe ich im Swissôtel Zürich und
bei Thermoplan gearbeitet.

Sind Sie ein untypischer Hausmeister?

Ja und Nein. Ja, weil ich verantwortlich für einen Teil
bin. Nein, weil ich sozusagen ein Spezialist bin, eben
der Techniker. Mir macht es Freude, dass ich diese
Passion Technik in der Gastronomie ausüben kann.
Die Gastronomie hat mich immer fasziniert und
angezogen.

Wenn Sie nochmals am Anfang wären.
Würden Sie die Weiterbildung zum
Hausmeister oder zum Facility-Manger
wählen?

Ganz klar nochmals der Hausmeister, obwohl dieser
Weiterbildungslehrgang und dieser Beruf weniger
bekannt sind. Doch er bringt das nötige Rüstzeug
für eine Leitungsfunktion oder zumindest für die
Verantwortung in einem Teilbereich. Interessant ist
übrigens, dass unsere damalige Klasse immer noch
Kontakt zueinander hat. Wir treffen uns etwa ein Mal
im Jahr. So kann ich mitverfolgen, was die Weiterbildung bei meinen Kollegen bis heute bewirkt hat.

Können Sie die Weiterbildung zum
Hausmeister weiterempfehlen?
Ganz klar. Wenn einer den Hauswart abgeschlossen hat, ein paar Jahre im Beruf
gearbeitet hat, dann ist der Hausmeister die ideale Weiterführung.
Die Weiterbildung ist eine
gute Grundlage, um bei
grösseren Gemeinden,
bei einer Genossenschaft, in einem Einkaufszentrum oder der
Privatwirtschaft zu
arbeiten.
INTERVIEW
KURT BISCHOF

Was hat Ihnen die Weiterbildung für
den Berufsalltag gebracht?

Etliche neue Erkenntnisse. So habe ich zum Beispiel gelernt, wie ich buchhalterisch die Leistungen
zusammenfassen muss. Das bringt natürlich viele
Vorteile, etwa wenn jemand in einer Gemeinde oder
Stadt mehrere Schulhäuser managt.
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Herbert Küttel an
seinem Arbeitsplatz.
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«J’ai appris
ce qu’un
patron doit
faire»
Herbert Küttel sur son
lieu de travail.

La formation continue de
gardien d’immeuble constitue
également une bonne base pour
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travailler dans le secteur privé, comme le montre l’exemple
d’Herbert Küttel.
Herbert Küttel a été l’un des premiers à suivre la
formation de gardien d’immeuble. Aujourd’hui, il
est toujours en contact avec ses camarades de classe
et garde un très bon souvenir de la formation. Il a
surtout appris tout ce qu’un patron doit savoir. Il
a donc fallu engranger beaucoup de théorie. Mais
c’était justement le point fort de la formation, la théorie et non la pratique. Herbert Küttel explique que la
formation de gardien d’immeuble fournit les outils
nécessaires pour exercer une fonction de dirigeant.
Passionné de technique et grand fan de gastronomie, il a pour ainsi dire trouvé l’emploi de ses rêves à
l’Hôtel Continental de Lucerne où il occupe le poste
de responsable de la technique du bâtiment.
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«Ho imparato cosa deve
fare un capo»
La formazione continua come
custode d’immobili rappresenta
anche un buon punto di partenza
per lavorare nel settore privato,
come dimostra l’esempio di
Herbert Küttel.

Herbert Küttel sul suo
posto di lavoro.

Herbert Küttel è stato uno dei primi a diplomarsi
come custode. Oggi è ancora in contatto con i suoi
compagni di classe e ricorda con piacere il periodo
della formazione. Ha imparato soprattutto cosa deve
sapere un capo. C’è voluta molta teoria per arrivare
a questo. Ma proprio questo è stato il punto di forza
della formazione: teoria e non pratica. Herbert Küttel
dice che la formazione come custode d’immobili
fornisce gli strumenti necessari per un ruolo di
responsabile. Küttel è un fanatico della tecnologia e
un appassionato di gastronomia. Ecco perché come
responsabile degli impianti tecnici presso l’Hotel
Continental Luzern si può dire che abbia trovato il
lavoro dei suoi sogni.
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