Thema

«Vom
traditionellen
Abwart zum
modernen
Hausmeister»

Mit der Anstellung wurde das Paar verpflichtet, die
Dienstwohnung in der Schulanlage zu beziehen.
Die Aufgaben konnten frei aufgeteilt werden. Die
Entlöhnung war jedoch gemäss Anstellungsbedingungen fix. Weil man auf dem Areal wohnte, hatte
man in der Anstellung eine Arbeits- und Präsenzzeit. Dies bedeutete, dass man zwischen 06.30 und
12.00 Uhr und zwischen 13.30 und 18.00 Uhr in der
Anlage präsent sein musste. In dieser Präsenzzeit
mussten effektiv 8.24 Std. gearbeitet werden. Um
22.00 Uhr mussten zudem die Turnhallen geschlossen und der nächtliche Schliessrundgang durchgeführt werden. Zu den Aufgaben gehörte alles, was
eine klassische Hauswartstelle beinhaltet. Beruf und
Familie konnten so sehr gut miteinander kombiniert werden. Der Mann konnte einen aktiven Part
in der Familie übernehmen und für die Frau war es
möglich in einem Teilpensum zu arbeiten.

Schritt 2: Der Wandel

Die Anstellungssituation wurde ab 2015 zunehmend schwieriger. Das an sich gute Konzept
der Hauswartung wurde neu gestaltet. Ziele der
Reorganisation waren: Kostenneutralität, Aufhebung der Dienstwohnungspflicht, Aufhebung der
Verpflichtung in der Anstellung 135%, Erweiterung
der Hauswartung auf die Verwaltungsgebäude
und gleiche Qualität der Hauswartung in allen
Schulanlagen und Verwaltungsgebäuden. Die für
die Reorganisation zuständigen Abteilungsleiter
Hochbau und Leiter Liegenschaften haben mit dem
als Berater zugezogenen Patrick Junker, selber ausgebildeter Hausmeister, ein fast 180 Seiten starkes
Hauswartkonzept erarbeitet. Bestandteil des Konzepts sind die Stellenprozentaufteilung, der Aufbau
einer Pikettorganisation und die Schaffung einer
neuen Führungsstelle als Leiter Gebäudebetrieb,
welcher zwischen den Hauswarten und dem Leiter
Liegenschaften eingesetzt wird und als Führungsperson die fachlichen Hauswartsaufgaben abdeckt.
Neu kam die Schaffung der Stelle «Hauswart Verwaltungsgebäude/ Springer Hauswart» hinzu.

Ivo Wild ist eidg. dipl. Hausmeister und hat ein eindrückliches Projekt mitgestaltet.
Die Modernisierung der Hauswartung in den Schulanlagen
der 18’000-Personen-Gemeinde
Ostermundigen. Eine ErfolgsSchritt 3: Die Chance
Das neue Konzept schafft attraktive Arbeitsplätze.
story!
Schritt 1: So war es

Während der letzten Jahrzehnte wurde die Hauswartung in den Schulanlagen in Ostermundigen
organisiert, wie in vielen anderen Gemeinden. Es
wurde immer ein Hauswartpaar eingestellt. Der
Mann wurde zu 100% eingestellt, die Frau zu 35%.
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Speziell für Hausmeister. Im Endzustand sind die
Hauswarte und das gesamte Reinigungspersonal
dem Leiter Gebäudebetrieb unterstellt. Dieser soll
die Hauswarte und das Raumpflegepersonal fachlich führen und unterstützen. Das Raumpflegepersonal wird zum Teil über den jeweiligen Hauswart
der Anlage indirekt geführt. Der Leiter Gebäudebetrieb ist zu ca. 50% in der Leitungsfunktion tätig
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Ivo Wild in der Schulanlage in Ostermundigen.

und zu 40% als Hauswart auf einer Schulanlage.
Die fachliche Führung und die Bewirtschaftung der
Liegenschaftskonten gehen vom Leiter Liegenschaften auf den Leiter Gebäudebetriebe über.

Schritt 4: Die Umsetzung

Die einheitliche Reinigung in den Kindergartenneubauten konnte rasch umgesetzt werden. Hier
wurde dem Reinigungspersonal ein neuer Arbeitsvertrag mit verkleinertem Pensum angeboten,
da die neuen Kindergärten weniger Aufwand in
der Unterhaltsreinigung verursachen. Es wurde
ein einheitlicher Reinigungsplan erarbeitet und
einheitliche Reinigungsprodukte und Materialien
angeschafft. Seit Januar 2021 besitzen die Gebäudebetriebe ein eigenes Fahrzeug, was Transporte,
Pikett und Verschiebungen erleichtert.

«Offen sein für Neues,
aktives Einbringen und zum
Gelingen der Umsetzung
Hand bieten, dies ist in der
heutigen Zeit des schnellen
Wandels wichtiger denn je.»
Die fachliche Führung der Hauswarte geht schrittweise auf den Leiter Gebäudebetrieb über. Die
Schnittstellen mit dem Leiter Liegenschaften sind
hierbei sehr gross und die Detailarbeit riesig. Ab
Sommer 2021 ging die Stundenbuchhaltung vom
Leiter Liegenschaften auf den Leiter Gebäudebe-

trieb über. Ab Herbst 2021 soll auch die Buchhaltung der Liegenschaftskonten, welche den Gebäudebetrieb betreffen, auf den Leiter Gebäudebetrieb
übergehen. Drei der sechs Hauswarte werden in
den nächsten Jahren zum Besuch der Hauswartschule verpflichtet. Dies ist Teil ihrer Anstellungsbedingungen.

Schritt 5: Das Fazit

Als direkt betroffener Hauswart war anfänglich
der Gedanke der Veränderung mit Unsicherheit
verbunden. Als uns aber das Konzept präsentiert
wurde, empfand ich dieses als Chance. Es wurden
viele Aspekte, welche für mich wichtig waren, verändert. Die Stelle Leitung Gebäudebetrieb wurde
geschaffen. Es wurde keine Sparübung betrieben.
Das Konzept entspricht der heutigen Zeit. Die Stelle
Leiter Gebäudebetrieb ist auf einen ausgebildeten
Hausmeister zugeschnitten. Seit dem 1. August
2020 bin ich nun mit der Stelle Leiter Gebäudebetrieb betraut. Da dies etwas Neues ist, was es in
der Gemeinde Ostermundigen bisher nicht gegeben
hat, ist ein gewisser Spielraum für die Gestaltung
der einzelnen Aufgaben offen.

Schritt 6: Die Empfehlung

HauswartInnen, welche vor ähnlichen Herausforderungen stehen oder bereits betroffen sind,
möchte ich mitgeben, dass Veränderungen nicht
zwingend schlecht sind. Offen sein für Neues,
aktives Einbringen und zum Gelingen der Umsetzung Hand bieten, dies ist in der heutigen Zeit des
schnellen Wandels wichtiger denn je. Und manchmal ist «die Flucht nach vorne», beispielsweise mit
dem Besuch der Weiterbildung zum Hausmeister,
die beste Möglichkeit, um aktiv zu sein.
IVO WILD, AKTUAR BERUFSVERBAND AUSGEBILDETER
HAUSWARTE UND EIDG. DIPL. HAUSMEISTER
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Thème

«Du concierge
traditionnel au
gardien
d’immeuble
moderne»

Ces dernières décennies, la
conciergerie des établissements scolaires d’Ostermundigen BE était organisée de
la même manière que dans
beaucoup d’autres communes.
Un couple de concierges était
toujours engagé. L’homme était
employé à 100% et la femme à
35%. Avec cet emploi, le couple
était obligé de déménager dans
l’appartement de service de
l’établissement scolaire. Cela
permettait de bien concilier
travail et famille.

À la suite de problèmes de santé des titulaires du
poste et à l’occasion du remplacement à mettre en
place, la commune d’Ostermundigen a fondamentalement repensé et renouvelé le concept. Le nouveau
concept prévoit notamment la répartition du taux
de travail, la mise en place d’un service de piquet
et la création d’un nouveau poste de responsable
de la gestion opérationnelle des bâtiments, lequel
est nommé parmi les concierges et le responsable
des bâtiments et couvre les tâches techniques
de conciergerie. À cela s’ajoute la création d’un
nouveau poste de «Concierge bâtiment administratif/concierge suppléant». Le nouveau concept a
permis de créer des offres d’emploi intéressantes,
surtout pour les gardiens d’immeuble. Dans l’état
définitif, les concierges et l’ensemble du personnel de nettoyage sont placés sous la direction
du responsable de la gestion opérationnelle des
bâtiments. Ce dernier doit ainsi diriger et soutenir
professionnellement les concierges et le personnel
d’entretien. Le personnel d’entretien est aussi géré en
partie indirectement par le concierge responsable
de l’établissement.
Ivo Wild, gardien d’immeuble diplômé et titulaire
d’un brevet fédéral, a contribué à façonner l’ensemble de ce nouveau concept. Il recommande aux
concierges confrontés à des défis similaires d’aborder les changements de manière positive.
IVO WILD, SECRÉTAIRE BERUFSVERBAND AUSGEBILDETER HAUSWARTE ET GARDIEN D’IMMEUBLE DIPLÔMÉ
ET TITULAIRE D’UN BREVET FÉDÉRAL
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Die Unternehmerversicherung der Suva bietet Selbstständigerwerbenden einzigartigen finanziellen Schutz bei Unfällen in Beruf und Freizeit sowie bei Berufskrankheiten. Übrigens: Auch
mitarbeitende Familienmitglieder, die keinen AHV-pflichtigen Lohn
beziehen, können sich versichern lassen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.suva.ch/unternehmerversicherung.
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Tema

«Dal
tradizionale
portinaio
al custode
moderno»

Ivo Wild nel complesso scolastico di Ostermundigen.

Durante gli ultimi decenni, la
custodia delle strutture scolastiche a Ostermundigen BE era
organizzata come in molti altri
comuni. Veniva assunta sempre
una coppia di custodi. L’uomo
era in servizio al 100%, la donna al 35%. Con l’assunzione, la
coppia era obbligata a trasferirsi nell’appartamento di servizio
nel complesso scolastico. In
questo modo il lavoro e la famiglia potevano essere coniugati
nel migliore dei modi.
In seguito ai problemi di salute dei titolari dell’impiego e alle nuove nomine, il comune di Ostermundigen ha riconsiderato e rinnovato completamente
il concetto di custodia. Il concetto include la ripartizione delle percentuali di impiego, l’istituzione
di un’organizzazione a chiamata e la creazione di

una nuova posizione direttiva come Responsabile
della gestione dell’edificio, nominato tra i custodi
e il Responsabile degli immobili, che comprende i
compiti tecnici di manutenzione in qualità di capo.
A questo si è aggiunta la creazione di una nuova posizione come «Custode degli edifici amministrativi /
turnante custode». Il nuovo concetto crea interessanti posti di lavoro. In particolare per i custodi
diplomati. Alla fine, i custodi e tutto il personale
addetto alle pulizie sottostanno al responsabile della
gestione dell’edificio. Quest’ultimo deve fornire una
guida e un sostegno professionale ai custodi e al
personale addetto alla manutenzione dei locali. Il
personale addetto alla manutenzione dei locali è in
parte gestito indirettamente dal rispettivo custode
della struttura.
Ivo Wild, custode diplomato a livello federale, ha
contribuito a plasmare l’intero sviluppo. Consiglia
alle custodi che si trovano di fronte a sfide di questo
tipo, di affrontare i cambiamenti in modo positivo.

IVO WILD, ATTUARIO BERUFSVERBAND
AUSGEBILDETER HAUSWARTE E CUSTODE DIPLOMATO
A LIVELLO FEDERALE
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