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Weiterbildung heute
unabdingbar

In Zusammenarbeit mit dem
SES bietet die Schweize
rische Technische Fachschule
Winterthur STFW eine
Weiterbildung im Bereich
Sicherheit an: den «Projekt
leiter Sicherheit mit eidg.
Fachausweis». Wir sprachen
mit zwei Absolventen.
Von Marcel Schmid

Was hat Sie dazu bewogen, den Lehrgang «Projektleiter Sicherheit» zu besuchen?
Roland Rütimann: Ich bin Inhaber und
Geschäftsführer eines KMU mit vier Mitarbeitern. Bis vor fünf Jahren lagen unsere Kernkompetenzen im Bereich Telekommunikation und Netzwerke. Nach
Anfragen von mehreren Kunden bezüglich Installation von Videoüberwachungssystemen haben wir den Entschluss gefasst, uns auch in diesem Bereich
auszubilden. Unser Vorteil bei den IPbasierenden Systemen lag darin, dass wir
schon mit der Netzwerktechnik vertraut
waren und uns folglich auf diese Technik
fokussierten. Nachholbedarf hatten wir
hauptsächlich in der Kameratechnik und
in den rechtlichen Belangen betreffend
Installationen von Überwachungssystemen. Als ich dann in einer Fachzeitschrift
auf die Ausbildung Projektleiter Sicherheit aufmerksam geworden bin, habe ich
mich kurzentschlossen angemeldet. Auch
im Hinblick darauf, dass in diesem Lehrgang nicht nur Videotechnik, sondern
auch noch ZUKO, EMA sowie Leitsysteme vermittelt werden. Die allgemeinbildenden Fächer wären nicht unbedingt nötig gewesen. Im Nachhinein muss ich
jedoch gestehen, dass ich viel davon profitieren konnte.
Stefan Wäckerli: Ein Mitarbeiter von mir
hat den ersten Kurs besucht, und so bin ich
auf den Lehrgang aufmerksam geworden.
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Stefan Wäckerli ist
Projektleiter Melde
systeme bei der MINI
MAX AG in Dübendorf.

Weiterbildung ist heutzutage ein sehr
wichtiger Punkt in der Arbeitswelt. Leider
gibt es im Bereich Brandschutz nur sehr
wenige Möglichkeiten. Da kam mir dieser
Lehrgang wie gerufen und dazu noch mit
einem Eidgenössischen Abschluss. Und da
ich schon lange in dieser Firma als Techniker für Brandmelde- und Trockenlöschanlagen tätig bin, war dieser Lehrgang ideal,
um mich beruflich weiterzubilden.
Wie haben Sie den Lehrgang grundsätzlich empfunden?
RR: Während dieses Lehrgangs konnte
ich viel Know-how erlangen, welches ich
in der Praxis und bei unseren Projekten
auch ein- und umsetzen konnte. Angesichts dessen, dass ich mit 48 Jahren etwa
der zweitälteste Studierende war und seit
15 Jahren ausser den jährlichen Weiterbildungskursen keine Schulbank gedrückt
habe, empfand ich den Lehrgang grundsätzlich als gut. Natürlich war nicht jedes
Modul gleich spannend oder hat uns
gleich stark interessiert; und manchmal
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hat man sich auch gefragt, ob einzelne
Themen wirklich zur Ausbildung für den
Projektleiter Sicherheit nötig waren. Die
aus der ganzen Schweiz zusammengewürfelte Klasse war eine Bereicherung.
Untereinander wurden viel Wissen und
Erfahrung ausgetauscht, wobei auch das
Private nicht zu kurz kam, was ein gutes
Klima in der Klasse schaffte.
SW: Dieser Lehrgang deckt ein breites
Spektrum im Brandschutz ab. Für mich
war das sehr interessant, obwohl für einige
Module die Zeit ein wenig knapp berechnet war. Es ist ja auch ein neuer Lehrgang,
und der, den ich besucht habe, war erst der
zweite. Da gibt es sicher ein oder zwei
Sachen, die man noch verbessern kann.
Fachrichtung «Feuer» oder «Sicherheit» – dies war die erste Entscheidung,
die Sie zu treffen hatten. Aus welchem
Grund trafen Sie Ihre Wahl?
RR: Mir war von Beginn an klar, dass ich
die Fachrichtung Sicherheit wählen würde. Ich muss aber sagen, dass mich – rein

55

vom Interesse und den Diskussionen mit
den Lernenden der Fachrichtung Feuer –
dieses Gebiet auch sehr gereizt hätte.
SW: Ich musste mich gar nicht für eine
Richtung entscheiden. Da ich beruflich
schon lange im Bereich Brandmelde- und
Löschanlagen arbeite, kam für mich nur
die Fachrichtung Feuer infrage.
Der modulare Aufbau des Lehrgangs
liess Ihnen freie Wahl, in welcher Reihenfolge Sie einzelne Module absolvieren wollen. Fanden Sie dies hilfreich
oder eher verwirrend?
RR: Ich muss gestehen, dass ich das gar
nicht gewusst oder gelesen hatte. Ich habe
mich einfach für den ganzen Lehrgang angemeldet, was eigentlich keine schlechte
Entscheidung war. Soviel ich weiss, waren
auf der Kursausschreibung für die Zulassung an die Eidgenössische Prüfung der
Besuch und das Bestehen aller Module
Voraussetzung.
SW: Ich habe den Lehrgang in einem Stück
besucht. Das heisst innert 18 Monaten, da
ist die Reihenfolge der Module festgelegt.
Die freie Wahl der Modulreihenfolge kann
dann ein Vorteil sein, wenn man sich für
diesen Lehrgang mehr Zeit nehmen will,
oder wenn man schon einzelne zugelassene Zertifikate von diesem oder von anderen Lehrgängen hat. Sie dürfen nur nicht
älter als fünf Jahre sein. Ein weiterer Vorteil: Nach Abschluss der Fachrichtung
Feuer könnte man noch die Fachrichtung
Sicherheit besuchen, ohne die Allgemeinfächer nochmals zu absolvieren.
Der Lehrgang wirbt mit einem hohen
Praxisbezug für sich. Haben Sie das
auch so empfunden? Wie war das Verhältnis von Theorie zu Praxis?
RR: Dem kann ich persönlich nicht ganz
zustimmen. Es gab Module, da wurden
uns zwei Tage lang nur Folien präsentiert
und dies in einem Tempo, bei dem meine
Aufnahmefähigkeit schon am ersten Tag
kapitulierte. Natürlich kann bei Normen,
technischen Richtlinien oder etwa Vorschriften kein grosser Praxisbezug hergestellt werden. Sinnvoll wären aber z.B. der
Aufbau eines Videoüberwachungssystems
mit zwei, drei Kameras, NVR mit einem
kleinen Netzwerk oder die Zusammenstellung und Programmierung eines einfachen Einbruchalarmsystems. Es ist mir
klar, dass bei 15 Schülern nicht 15 Videosysteme oder Alarmanlagen zur Verfügung stehen können, aber in Gruppenarbeiten hätten drei Systeme schon genügt.

SW: Wer den Lehrgang besucht, muss in
der Sicherheitsbranche arbeiten und eine
mehrjährige Erfahrung mitbringen. Auf
diesen Vorkenntnissen ist der Lehrgang
auch aufgebaut. So konnte die erlernte
Theorie dann in der Praxis eingesetzt werden. Das Verhältnis von Theorie zu Praxis
ist bei den technischen Modulen sicher
grösser als bei den Allgemeinfächern. Von
Vorteil bei den technischen Fächern war,
dass wir das Schulzimmer zu den Produkteanbietern verlegten. Hier wurde dann
an praktischen Beispielen demonstriert,
wie das Ganze funktioniert.
Drei Semester berufsbegleitender Unterricht stellen eine erhebliche Mehrbelastung dar. Wie haben Sie das empfunden? Und hat Sie Ihr Arbeitgeber
während dieser Zeit dabei aktiv unterstützt?
RR: In einem KMU mit vier Mitarbeitern
muss auch der Chef noch produktiv bei
den Kunden aktiv sein. Vor allem bei grösseren Projekten oder grossem Auftragsbestand ist dies unumgänglich. Für mich war
dieser Lehrgang eine grosse Belastung.
Die Schule und die Aufgaben ausserhalb
des Lehrgangs waren kein Problem, jedoch die Zeit, in welcher ich im Betrieb
gefehlt habe. Die liegen gebliebene administrative Arbeit musste dann entweder
am Abend oder am Wochenende erledigt
werden. Im Nachhinein bin ich aber auch
stolz, alles unter einen Hut gebracht zu
haben und diesen Lehrgang absolviert
und bestanden zu haben.
SW: Es gab sicher eine Mehrbelastung,
und die Arbeit im Geschäft war zu dieser
Zeit ja auch nicht weniger als sonst. Die
Wochenenden waren kürzer, und ich
musste doch einige Zeit investieren, und
auch für das Schreiben der Modularbeit
kamen einige Stunden zusammen. Aber
wenn man eine Weiterbildung berufsbegleitend absolviert, dann nimmt man die
Mehrbelastung auch gerne in Kauf. Bei
offenen Fragen konnte ich sicher bei meinem Arbeitgeber nachfragen. Die Unterlagen, die wir aber von der Schule bekamen, waren recht ausführlich. Da konnte
eigentlich fast alles nachgelesen werden.
Der ganze Lehrgang kostet ja auch Geld.
Hat sich Ihr Arbeitgeber an diesen Kosten in irgendeiner Form beteiligt?
RR: Als Inhaber der Firma konnte ich natürlich grosszügig sein und mir die gesamten Kurskosten erstatten lassen. Die aufgewendete Zeit für die Schulbesuche habe

Infos zum Lehrgang
Die berufsbegleitende Weiterbildung vermittelt den Teilnehmenden ein umfangreiches Grund- und Fachwissen über Planung, Ausführung und Betrieb von Sicherheitssystemen, wahlweise in der Fachrichtung Feuer
oder Sicherheit. Dabei kann der Schritt von Berufsleuten oder Spezialisten zu projektleitenden Generalisten
und Experten in der Sicherheitstechnik erfolgen. Die gezielte Kombination von Theorie und Praxis bildet für
die Teilnehmenden die optimale Grundlage für einen erfolgreichen Abschluss der eidgenössischen Berufsprüfung für Projektleiter/Projektleiterin Sicherheit.
Kostenlose Infoveranstaltungen «Projektleiter Sicherheit mit eidg. Fachausweis».
Datum/Zeit: Donnerstag, 01.11.2012, 18:30 – 20 Uhr und Dienstag, 29.01.2013, 18:30 – 20 Uhr.
Ort: Schweizerische Technische Fachschule Winterthur (STFW), Schlosstalstrasse 139, 8408 Winterthur
Infos: www.stfw.ch/gebaeudetechnik/eidg-fachausweise/projektleiterin-sicherheitssysteme
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ich wiederum mit den aufgewendeten Arbeitsstunden an Abenden und an den Wochenenden kompensiert.
SW: Ich hatte den grossen Vorteil, dass
mein Arbeitgeber die ganzen Kosten für
diesen Lehrgang übernommen hat. Unter
der Voraussetzung, dass ich die Eidgenössische Prüfung bestehe und mich danach
für mindestens ein Jahr verpflichte.
In welcher Position waren Sie zuvor tätig?
RR: Ich bin heute noch in derselben Position wie vor dem Lehrgang tätig. Nur ist
meine Selbstsicherheit auf dem Gebiet
der Sicherheitstechnik um einiges gestiegen, was für mich als Geschäftsführer sehr
wichtig ist.
SW: Ich war als Techniker im Bereich
Brandmelde- und Trockenlöschanlagen
tätig.
Haben sich mit dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs Ihre Aufgaben
in der Firma geändert? Sind Ihre Karrieremöglichkeiten dadurch deutlich
verbessert worden?
RR: Natürlich haben sich meine Aufgaben
nach dem erfolgreichen Abschluss des
Lehrganges nicht geändert. Ich bin immer
noch Geschäftsführer, Techniker, Installateur und einfach überall dort, wo Not am
Mann ist. Aber mit dem erlangten Knowhow dieses Lehrgangs kann ich heute sicherer und kompetenter gegenüber meinen Kunden auftreten, was für mich
persönlich einem Karrieresprung gleichkommt.
SW: Für mich war der Abschluss des Lehrgangs sehr positiv, denn noch vor Bestehen der Eidgenössischen Prüfung habe ich
in der Firma eine neue Herausforderung
erhalten. Ich bin jetzt als Projektleiter
im Bereich Brandmelde- und Trockenlöschanlagen tätig.
Was, denken Sie, werden Sie nach diesem Lehrgang an Mehrwert in Ihr Unternehmen einbringen können?
RR: Der Mehrwert wird mit dem erlangten Know-how unserem Unternehmen
mehr Kompetenzen auf dem Gebiet der
Sicherheitstechnik geben, was sich folglich
positiv auf die Qualität der ausgeführten
Arbeiten auswirken wird. Mit dem erlangten Fachwissen können unsere Kunden
aber schon vor der Ausführung auf eine
seriöse und kompetente Beratung zählen.
Schlussendlich bedeutet jede Art von Weiterbildung einen Mehrwert für das Unternehmen. Ausbildung kostet Zeit und
Geld, ist aber bei dem extrem schnellen
Fortschritt der heutigen Technologie unerlässlich.
SW: Da ich jetzt als Projektleiter tätig bin,
kann das Gelernte sicher gut bei der Arbeit eingesetzt werden. Ich denke, gerade
wenn man als Projektleiter arbeitet, sollte
man von allen Bereichen wie BMA, Trocken- und Nasslöschanlagen sowie auch
von RWA etwas verstehen. Für unsere Firma ist das sicher von Vorteil, da wir alle
Bereiche des Brandschutzes abdecken.  
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