
H F-Weiterbildung

ln der Branche heiss begehrt

Sie sprechen die Sprache der Landwirtschaft und wissen, wie die Räder in der Agrarwirtschaft ineinander-

greifen. Agrotechniker und Agrokaufleute sind auf dem Arbeitsmarkt sehrgefragt. Durch die guten

Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhalten HF-Absolventinnen und -Absolventen auch mehr Möglichkeiten

in der Lebensgestaltung.

I I nternehmen im Agrarbereich

I I torr.n ohne sie nicht aus.

Lrf e, sind aber nicht nur die vor-

u nd nachgelagerten Wi rtschaftsorga-

nisationen, die sich schon fast um sie

als Berateri nnen, Kommunikator'en

und Projektleiterinnen reissen, weiss

Petra Sieghart, Leiterin des Ge-

schäftsbereichs Bildung vom Schwei-

zerischen Bauernverband: <Auch

Verbände und Vereine wären froh,
wenn es mehr Agrotechniker und

Agrokaufleute auf dem Arbeitsmarkt
gäbe>, sagt sie. Begehrt sind Agro-

techniker und Agrokaufleute des-

halb, weil sie sich zusätzlich zu ihrer

Berufspraxis in der ganzen Branche

auskennen und zudem Verantwor-
tung sowie Führungsaufgaben über-

nehmen können.

Jobangebot während Praktikum
Diese Erfahrung machte auch Hubert

Hartmann (29), der sein eidgenössi-

sches Diplom als Agrotechniker HF

seit Sommer 2019 in der Tasche hat.

Bereits während der Weiterbildung
lag ein konkretes Stellenangebot von

der Krieger AG auf seinem Tisch, wo

Hartmann heute als Projektleiter tätig
ist. Er besucht Betriebe, berät, plant

und realisiert Um- und Neubauten

von Schweineställen und Lüftungen.
<Meine Erfahrung als Landwirt hilft
mir, mich in arbeitstechnische Abläu-

fe hineinzudenken und auf Kunden-

wünsche einzugehen>, sagt Hart-

mann. Schon während seiner
Grundausbildung wurde ihm bewusst,

dass er später einmal mehr will. Bei

drei Brüdern lag es zudem auf der

Hand, dass neben einer möglichen

Hofübernahme auch ein Plan B be-

reitliegen musste. Den akademischen

Weg schlug er aus, weil Hartmann mit
der HF-Ausbildung schneller und di-
rekter an sein Ziel kam: nUm eine in-

teressante Aufgabe in der Privatwirt-

schaft zu übernehmen, ist vor allem

das kaufmännische Wissen entschei-

dend, das die HF-Ausbildung vermit-

telt.)

Flexible [ebensgestaltung
Auch mit Aussichten auf einen eige-

nen Betrieb tun sich mit einem HF-

Abschluss interessante Möglichkei-

ten auf. Ramona Ammann (24) sieht

ihre berufliche Zukunft <in irgendei-

ner Form> auf dem elterlichen Milch-
wirtschaftsbetrieb in Wittenwil bei

<Der kaufmännische Teil der HF-Weiterbildung führte mich direkter an mein Ziel, als ein Hochschul-
studium>, Hubert Hartmann, Agrotechniket Bitd: zvg

Überblick über die Ausbildung zu Agrokaufeuten HF oder Agrotechnikern HF

Standort Feusi Bildungszentrum lnstitut Agricole

Bem (BE) (FR)

Ausbildung Agrokaufmann HF Agrotechniker HF

Agrokaufmann HF

Spezifität Berufsbegleitend Berufsbegleitend (französisch)

Samstag und Blockuntenicht

Dauer 3 Jahre 3 Jahre

Ca. Kosten für ganze Ausbildung

inkl. Schulmaterial, Exkursionen,

Studienreise; exkl. Verpfl egung.

Anmeldeschluss

Kursbeginn

Fr.20160.-

30.6.2021

14.8.2021

Patrick Kipfer

Feusi Bildungszentrum AC

3014 Bern

Q 031 5373636
p at r i ck. ki ple r @ fe u si. c h

www.feusi.ch

Fr.57?0.-
exkl. Schulmaterial, Exkusionen,
Stud ienreise.

30.4.2021

30.8.2021

Laurent Monney
Grangeneuve formation
1 725 Posieux

Q 026304 13 70
laurent.monney@fr.ch
www.grangeneuve.ch

lnforama Rütti
Zollikofen (BE)

Agrotechniker HF

Berufsbegleitend

3 Jahre

Fr. 11 500.-

30.4.2021

17.8.2021

Ruth Kipfer
lnforama Rütti

3052 Zollikofen
p 031 63641 17

ruth.kipler@be.ch
www.inJorama.ch

Strickhof
tindau (ZH)

Agrotechniker HF

Agrokaufmann HF

Vollzeit

2 Jahre

Fr. 10600.-

lnternat (Vollpension)

Fr. 10 300.-

16.8.2021

25j0.2021

Dany Schulthess

Strickhof
831 5 Lindau
g) 058 105 85 95
d an y. sc h u I t h ess @ str i ckh of . ch

www.strickhof.ch

Vollzeit: 2 Jahre

Berufsbegleitend : 4 )ahr e

Fr. 13 600.-

lnternat (Halbpension)

Fr. 3820.-

30.4.2021

16.8.2021

Franz Müller
LBBZ Schluechthof Cham

6330 Cham

Q 0412277558

Jranz.nueller@zg.ch
www.schluechthof.ch

3 Jahre

15 000.-

15.5.2021

August 2021

Koni Höhener
BZB Rheinhof
9465 Salez

Q 0582282416
ko n i. hoe hen e r@ bzbuchs.ch

www.bzbuchs.ch

tBBZ Schluechthof
Cham (ZG)

Agrotechniker HF

Vollzeit oder berufsbegleitend als Weiter-
bildung nach der Meisterprüfung

BZB Rheinhof
Salez (SG)

Agrotechniker HF

Berufsbegleitend (beginnt zweijährlich)
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Aadorf im Kanton Thurgau. Sie ist

überzeugt: <Für eine Betriebsführung

braucht es heute mehr als nur den

EFZ-Abschlussr. Trotzdem hat sie

sich nach der Grundausbildung und

einem zweijährigen Auslandaufent-
halt nicht für die Meisterschule, son-

dern für die HF-Weiterbildung zur

Agrotechnikerin entschieden. <Die-

ser Abschluss gibt mir die Möglich-
keit, parallel zur Arbeit als Landwir-

tin auch auswärts zu arbeiten>, sagt

Ammann. Diese Flexibilität spürt die

Agrotechnikerin bereits heute. Zur-

zeit arbeitet sie im Vollzeitpensum
bei der Mooh Cenossenschaft im Be-

reich der Milchbeschaffung. An Wo-

chenenden hilft sie zu Hause dort,

wo sie gebraucht wird. lhre ganze

Familie gewinnt dadurch mehr Zeit

bei der Planung der Hofübergabe,

und Ammann schätzt die abwechs-

lungsreiche Arbeit.

Einstiegschance für an- packte das Smart Farming-
gehende Führungskräfte Projekt Barto an. <Der Aufga-

Agrokaufleute und Agrotechni- benbereich hier ist sehr ab-

ker, die Teilzeit in der Landwirt- wechslungsreich, vielseitig und

schaft tätig sind, sind auch bei spannendr, schwärmt er und

der fenaco gern gesehene Ar- schätzt es, dass ihm aufgrund

beitskräfte. <Speziell in den Be- seiner Ausbildung viele Mög-
reichen Pflanzenbau lichkeiten offenste-
und in der Tierhal- <DUfCh dgn hen. Als Weiterbil-
tung zeist sich. dass BgZUg ZUm dung kommen für ihn

Beraterinnen und Be- t . e LA5 Lehrgänge im

rater durch den Be- elgenen Bereich Project Ma-
zug zum eigenen Be- Bgtfigb nagement oder Busi-

l:,.b 
d,i: Bedürfnisse kgnngn Sie nex Administration

ihrer Klienten sehr --------:__ 
--- in Frage. Dank inter-

gur Kennen), ,.g, die Bedürf' ner weiterorrdungs-
Robert Wirz, Leiter niSSg ihfef möglichkeiten sind
Human 

^Resources Klignten auch innerhalb des

fenaco Ostschweiz. Unternehmens Pers-

Ein Einstieg ist dank $Ut.}} pektiven vorhanden:
dem Führungstrai- RobertWin,fenaco olch kann mir gut
nee-Programm auch vorstellen, in einigen

ohne langjährige Be- iahren die Leitung ei-
rufserfahrung möglich. Junge ner LANDI-Ceschäftsstelleoder
Talente mit einem höheren eine andere Führungsaufgabe

landwirtschaftlichen Abschluss bei der fenaco zu übernehmen.,r
erhalten dadurch die Chance,

das Unternehmen von Grund Berufsbegleitend oder
auf kennenzulernen. Vollzeit
Dabei absolvieren sie ein zwei- Die Weiterbildung zum Agro-
jähriges Ausbildungsprogramm kaufmann oderzurAgrotechni-
in den verschiedenen Unterneh- kerin steht allen landwirtschaftli-

mensbereichen und bekommen chen Berufsgruppen mit einer
so die Möglichkeit, sich als abgeschlossenen EFZ-Grundaus.

zukünftige Führungskraft zu bildung offen, die mindestens ein

qualifizieren. Jahr Berufserfahrung vorweisen

können. Mit einem Arbeitspen-

Den Horizont erweitert sum von 50 Prozent kann sie

Reto Rechsteiner hat nach sei- auch während drei iahren berufs-

nem HF-Abschluss als Agro- begleitend absolviert werden.

techniker diesen Weg gewählt Der Unterricht ist modular aufge-

und ist heute noch davon be- baut. Die Vollzeitausbildung
geistert. <lch konnte in diesen dauertzwei Jahre. DerAbschluss
Monaten meinen Horizont beider Fachrichtungen ist eidge-

enorm erweitern>, erinnert sich nössisch anerkannt und ebnet
der 27)ährige an seine Zeit, als den Weg zu einem späteren
er über zehn Stationen in den Übertritt an Fachhochschulen
Bereichen Agrar, Energie,.Han- oder Hochschulen. Bei Erlangen

del und Finanzen der fenaco- des Diploms können Absolven-
LAN Dl Cruppe durchlaufen tinnen und Absolventen maximal

hatte. Heute ist Rechsteiner als die Hälfte der Modulkosten di-
Projektmitarbeiter Agrar bei der rekt beim Bund zurückfordern. r
LAN Dl Matzingen Cenossen-

schaft tätig. Dort optimiert er

Prozesse im Agrarbereich, küm- Autor

mert sich um die Einführuns des Stefan Gantenbein, UFA-Revue,

cRM-Kundenmanagem.ntr"rn d 8401 winterthur

o
.3po
N

<lch kann mir gut vorctellen, in einigen Jahren die Leitung einer LANDl-Geschäftsstelle oder eine andere

Führungsaulgabe bei der fenaco zu übernehment>, Reto Rechsteiner, Agrotechniker. Bitd: zvg

<Der HF-Abschluss gibt
nir die Möglichkeit,
parallel zur Arbeit als

Landwirtin auch

auswärts zu arbeitenn,
Ramona Ammann,
Agrotechnikerin.
Bild: zvg

Säen Sie Ihre Zukunft!
Fachausbitdu ng Bäuerin
Agrotechniker/in HF
Betriebs[eiterschu [e
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,Jetzt für die Info-
An[ässe anmelden!
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Diese Ausbildung bringt dich
im Leben echt weiter...

So wie Nicole Stucki. Sie arbeitet
heute als Kontrollverantwortliche bei
der Bio Test Agro in Münsigen.

www.agrotechniker,ch o wwwagrokaufmann.ch
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