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Fachfrau*mann  
Betriebsunterhalt EFZ 
Ausbildungsdauer 3 Jahre

FaBu pflegen und reinigen Gebäude 

und deren Umgebung. Sie überwachen 

die Haustechnik, warten Maschinen, 

führen Reparaturen aus, kümmern 

sich um Grünanlagen und entsorgen 

Abfälle.

Die wichtigsten Anforderungen:

• handwerkliches Geschick

• praktisch-technisches Verständnis

• Zuverlässigkeit

• Belastbarkeit

Weitere Informationen findest du unter 

wia-thun.ch

Liegen dir eine saubere Umgebung und funktionierende 
Haustechnik am Herzen? Und möchtest du deine Lehre in 
unserer Stiftung absolvieren? Dann sollten wir uns un
bedingt kennenlernen. Wir bieten dir eine solide berufliche 
Grundausbildung, kompetente Betreuung und ein gutes 
Arbeitsklima mit tollen Kolleg*innen. 



Warum hast du dich für WiA als Lehr

betrieb entschieden?

Als ich die Lehrstelle auf Yousty.ch  

gesehen habe, habe ich mich fürs 

Schnuppern gemeldet. Weil es mir  

gefallen hat, habe ich das Ausbil-

dungsangebot gerne angenommen.

Was gefällt dir an deiner Ausbildung?

Die Vielseitigkeit. Einmal bin ich im 

Garten, ein andermal muss ich ein  

Radio reparieren. Die verschiedenen 

Tätigkeiten sind interessant, und  

mir ist nie langweilig.

Fühlst du dich wohl in deinem Team?

Ja, es ist ein tolles und humorvolles 

Team. Es gibt für alles einen Fach-

mann, den ich fragen kann und der 

mir zeigt, wie etwas funktioniert.

Welche Eigenschaften sollten Lernende in 

deinem Beruf mitbringen?

Freude an handwerklichen Aufgaben. 

Und man sollte bereit sein, auch  

Aufgaben zu übernehmen, die man 

vielleicht nicht so mag. Da wir in  

einem Alterszentrum arbeiten, ist ein 

respektvoller und höflicher Umgang 

mit den Bewohnenden ebenfalls wich-

tig.

«WiA bietet hervorragende 
fachliche Ausbildungen. Damit sind 
die Lernenden bestens gerüstet 

für den Arbeitsmarkt.»

Michael Müller
Berufsbildner WiA

  Fragen an 
    Andrim  _ 

Steckbrief 

Ausbildung: FaBu EFZ im 1. Lehrjahr 

Hobbys: Pfadfinderleiter, wandern, schwimmen

So bin ich: Aufgestellt, fröhlich, höflich



Stiftung WiA – Wohnen im Alter – Martinstrasse 8 – 3600 Thun
Tel. 033 227 27 77 – Fax 033 227 27 79 – hr@wia-thun.ch – www.wia-thun.ch 

Die Stiftung WiA – 
Wohnen im Alter 

Wir sind eine führende Gruppe  

im Bereich von Wohnangeboten  

für Seniorinnen und Senioren.  

An drei Standorten im Raum Thun 

sorgen rund 300 Mitarbeitende  

für das geistige und körperliche  

Wohl von 210 Menschen mit einem  

Pflegebedürfnis. 40 Senioren- 

wohnungen runden das Dienst-

leistungsangebot der WiA ab.

«Nach der Lehre besteht die 
Möglichkeit zur Weiterbildung zum 
Hauswart mit eidg. Fachausweis.»

Michael Müller
Berufsbildner WiA

Bist du interessiert? 
Dann sende uns deine Bewerbung 

(Motivationsschreiben mit Lebenslauf 

und Foto, Multicheck und Zeugnis der 

letzten drei Schuljahre) per Mail oder 

Post an unten stehende Adresse.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.


