
Obwohl die Aufbereitungsanlagen 
und die angeschlossene Zuliefer-
industrie in der Schweiz viele 
tausend technische Mitarbeiter 
beschäftigen, gab es für das Be-
triebspersonal bisher keine ange-
messene und umfassende Ausbil-
dung. Dabei handelt es sich in 
erster Linie um Kieswerke, Stein-
brüche und Mischgutwerke sowie 
Anlagen zum Recycling von Bau-
schutt, Schrott, Papier oder kon-
taminiertem Erdreich. Auch wenn 
in diesen Anlagen unterschiedli-
che Materialien verarbeitet wer-
den, ist deren Anlagentechnik sehr 
ähnlich. Angesichts der rasanten 
Fortschritte im Bereich der Aufbe-
reitungstechnologien ist der wirt-
schaftlich erfolgreiche Betrieb 
einer Aufbereitungsanlage für Pri-

mär- oder Sekundärrohstoffe heu-
te eine sehr anspruchsvolle Tätig-
keit. 
Um die Lücke in der Ausbildung 
von Fachpersonal für Aufberei-
tungsanlagen zu schliessen, haben 
im Jahr 2010 einige Branchenver-
bände ein Konzept zur Weiterbil-
dung von Rohstoffaufbereitern 
entwickelt. Es folgte die Gründung 
eines Trägervereins, an dem der 
Fachverband der Schweizerischen 
Kies- und Betonindustrie (FSKB), 
der Verband Stahl-, Metall- und 
Papier-Recycling Schweiz (VSMR), 
die Schweizerische Mischgut-In-
dustrie (SMI), der Aushub-, Rück-
bau- und Recycling-Verband (ARV) 
und der Verband Schweizerische 
Hartsteinbrüche (VSH) beteiligt 
sind. Präsident des Trägervereins 

ist Ernst Honegger, Leiter Technik 
des FSKB. Die Umtec Technologie 
AG hat in Abstimmung und Zu-
sammenarbeit mit diesen Bran-
chenverbänden einen praxisnahen 
Lehrgang entwickelt. Er dient zur 
Vorbereitung auf die Berufsprü-
fung, die mit einem eidgenössi-
schen Fachausweis als Rohstoff-
aufbereiter/in abgeschlossen wird. 
Zielgruppe für die Ausbildung 
zum Rohstoffaufbereiter sind Be-
rufsleute, die bereits mehrjährige 
Praxiserfahrungen in einer Anlage 
zur Rohstoffaufbereitung gesam-
melt haben und die motiviert sind, 
sich weiter zu entwickeln.

Erfolgreicher erster 
lehrgang

An der Abschlussfeier zum ersten 
Lehrgang konnten zwei Rohstoff-
aufbereiterinnen und 16 Rohstoff-
aufbereiter, darunter je einer aus 
dem Tessin und der Suisse Ro-
mande, ihren eidgenössischen 
Fachausweis entgegennehmen. 
Dazu hatte sich eine illustre Gäs-
teschar aus dem Kreis der Absol-

venten, der Trägerverbände, der 
Dozenten und Prüfungsexperten 
sowie zahlreiche Arbeitgeber in 
Olten versammelt.
An der Abschlussfeier wurde zu-
rückgeblickt auf die Entstehung 
dieser Weiterbildungsmöglichkeit 
für das Betriebspersonal von Auf-
bereitungsanlagen. Zudem wurde 
ein Blick auf den laufenden Lehr-
gang und die in Aussicht stehende 
dritte Auflage gerichtet, für welche 
die Anmeldefrist läuft.

Würdigung durch den 
Trägerverein

In seiner Begrüssung dankte Hon-
egger als Präsident des Trägerver-
eins den Hauptakteuren dieser 
Berufsausbildung für ihren Einsatz 
und würdigte die Unterstützung 
durch die jeweiligen Arbeitgeber, 
der Ausbilder und Experten. 
„Ohne deren grosses Engagement 
wäre diese Ausbildung mit aner-
kanntem Abschluss nicht in die-
sem „sportlichen“ Zeitfenster 
möglich gewesen“, betonte Hon-
egger. Er gab sich überzeugt, dass 
bei dem immer enger werdenden 
Innovationsspielraum für die ein-
zelnen Unternehmer der Optimie-
rung der Verfahrenstechnik ein 
grösserer Stellenwert zukommt. 
„Und dafür haben Sie als neue 
Rohstoffaufbereiter mit ihrer Aus-
bildung auf die richtige Karte ge-
setzt“, so Honegger an die Absol-
venten.
In den weiteren Grussworten an 
der Abschlussfeier freute sich 
Franz Adam, Abteilungsleiter Ab-
fallwirtschaft und Betriebe im 
AWEL des Kantons Zürich, über 
die Initiative zum Lehrgang Roh-
stoffaufbereiter. Den Absolventen 
sprach er seine Anerkennung für 
den Mut aus, mit der neuen Be-
rufsausbildung etwas Neues ge-
wagt zu haben. Weiter gab er sei-
ner Genugtuung Ausdruck, dass 
mit dem neuen Lehrgang erfreu-
licherweise Primär- und Sekun-
därmaterialien gemeinsam behan-
delt werden.
Als Präsident des FSKB ist es für 
André Renggli seinerseits eine 
Freude, wie jahrelanges, umfassen-

Geschultes Personal für Aufbereitungsanlagen:

Erste Rohstoffaufbereiter mit fachausweis
Um die in der Schweiz im Einsatz stehenden mehrere 
hundert Anlagen zur mechanischen Aufbereitung von 
Primär- und Sekundärrohstoffen fachkundig zu betreiben, 
sind zunehmend erfahrene fachleute erforderlich. für deren 
umfassende Schulung ist nun auf Initiative eines Trägerver-
bandes ein lehrgang Rohstoffaufbereiter lanciert worden. 
Erstmals konnten Ende Januar 18 erfolgreiche Absolventen 
dafür ihren eidgenössischen fachausweis entgegennehmen.

Da die Prozessoptimierung für Aufbereitungsanlagen in der Gesteins- und Recyclingindustrie stetig 
 voranschreitet, sind umfassend ausgebildete Berufsleute immer mehr gefragt.  Fotos: CM
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des Wissen in den neuen Ausbil-
dungslehrgang eingebracht wer-
den konnte. Dabei haben die durch 
die stetige Industrialisierung der 
Werke der Kies- und Betonindus-
trie gesammelten Erfahrungen und 
das vielschichtige Know-how der 
Kiesunternehmer Eingang in den 
vermittelten Stoff gefunden. 
Bernhard Kunz erinnerte als Prä-
sident des SMI daran, dass es gros-
se Anstrengungen gebraucht hat, 
um die angestrebte praxisnahe 
und branchenübergreifende Aus-
bildungszusammenarbeit aufzu-
gleisen. So freut er sich, dass bloss 
neun Monate nach der Grün-
dungsversammlung des Trägerver-
eins das erarbeitete Ausbildungs-
konzept im September 2011 die 
Anerkennung des Bundesamts für 
Berufsbildung und Technologie 
(BBT) gefunden hat. Dem folgte die 
Ausschreibung für den ersten 
Lehrgang ab Dezember 2012, und 
nun ist bereits der zweite mit 16 
Teilnehmern am Laufen.
Marcel Rychen wies als Präsident 
des VSH darauf hin, dass die Ge-
steins-  und Recyclingbranche von 
Prozessoptimierungen lebt. Der 
jetzt verabschiedete Lehrgang 
konnte eine Ausbildung absolvie-
ren, die es bis dato noch nicht 
gegeben hat. So kann damit eine 
entscheidende Lücke in den Be-
trieben geschlossen werden. 
Aus Sicht des Arbeitgebers sieht 
Rychen zwei massgebliche Aspek-
te: Durch gut ausgebildete Mitar-
beiter kann jedes Unternehmen 
einen Mehrwert erzielen, und die 
fortschreitende Prozessoptimie-
rung bedeutet auch die Notwen-
digkeit einer permanenten Schu-
lung für die Mitarbeiter. In diesem 

Sinn wird mit der Ausbildung zum 
Rohstoffaufbereiter, für den ein 
anspruchsvolles theoretisches und 
praxisnahes Programm zu absol-
vieren ist, ein wichtiger Schritt in 
die richtige Richtung getan. Dies 
verdient es, von den Unterneh-
mungen unterstützt zu werden 

und geeignete Kandidaten für die 
Lehrgänge zu motivieren.

Ausbildungsmodule 
und fachausweis

Einen Einblick in die Inhalte von 
Lehrgang und Berufsprüfung ver-

mittelte Balz Sohlenthaler, Ge-
schäftsführer des Trägervereins 
und Prüfungsleiter. 
Der 28-tägige Lehrgang besteht 
aus drei Grundlagen-Modulen, 
sechs Verfahrens-Modulen und 
einem Modul zum Betrieb von 
Produktionsanlagen. Die höhere 
Berufsbildung vermittelt Qualifi-
kationen, die zum Ausüben einer 
anspruchs- und verantwortungs-
vollen Berufstätigkeit erforderlich 
sind. 
Berufsleute mit einem eidgenös-
sischen Fähigkeitszeugnis (erfolg-
reicher Abschluss einer Berufs-
lehre) oder einer anderen 
gleichwertigen Qualifikation kön-
nen Berufsprüfungen und höhere 
Fachprüfungen ablegen. 
Berufsprüfungen ermöglichen Be-
rufsleuten eine Spezialisierung 
und ein Vertiefen des Fachwissens. 
Sie setzen eine mehrjährige Be-
rufserfahrung im entsprechenden 
Berufsfeld voraus. Erfolgreiche 
Absolventen erhalten einen eid-
genössischen Fachausweis. Perso-
nen, welche die entsprechende 
Berufsprüfung erfolgreich absol-
viert haben, sind berechtigt, den 
geschützten Titel Rohstoffaufbe-
reiter/in mit eidg. Fachausweis zu 
tragen. 
Die Rahmenbedingungen für die 
Berufsprüfung (Zulassung, Prü-
fungsinhalte, etc.) sind in der Prü-
fungsordnung geregelt, die von der 
Trägerschaft erarbeitet und vom 
Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation genehmigt 
wurde.  CM

Info 
www.rohstoffaufbereitung.ch 

18 Berufsleute haben den ersten 28-tägigen Lehrgang zum Rohstoff-
aufbereiter erfolgreich absolviert und durften ihren eidgenössischen 
Fachausweis entgegennehmen

Der eidgenössische Fachausweis wurden den erfolgreichen Absolven-
ten durch Ernst Honegger, Präsident des Trägervereins (r.), und Balz 
Solenthaler (Mitte), Geschäftsführer und Prüfungsleiter, überreicht
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