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A U S -  U N D  W E I T E R B I L D U N G

Maler Urs Christener aus 

Seuzach ZH hat sich 

bei «Halbzeit» seines 

Berufs lebens nach einer 

neuen Herausforderung 

in der Weiterbildung umge-

schaut und diese gefunden.

Die gute fachliche Begleitung durch das 
Bildungszentrum während des ganzen 
Lehrgangs unterstütze mich in vielen 
Belangen.

Was ist Baubiologie überhaupt?

Die Baubiologie versteht Nachhaltigkeit 
im Baubereich als ganzheitlichen Pro-
zess. Bei der Planung und der Ausfüh-
rung, während der Nutzungsdauer sowie 
beim Rückbau werden die Aspekte Öko-
logie, Gesundheit und Ökonomie einbe-
zogen. Das bringt die Anforderungen von 
Bauwerk, Nutzer und Umwelt in ein opti-
males Gleichgewicht.

Was machen Sie konkret als 

 Baubiologe im Berufsalltag?

Ich berate meine Kundschaft über das 
Malerthema hinaus. Bei kleineren Um-
bauten kann ich die Baubiologie direkt 
einfliessen lassen, ich koordiniere den 
reibungslosen und gewissenhaften Ab-
lauf mit anderen Handwerkern. Bei grös-
seren Objekten bin ich im Austausch mit 
Bauleitern und Architekten und unter-
stütze diese mit meinem Wissen. Das 
Hinterfragen von Produkten und deren 
Anwendung sowie das Prüfen von Alter-
nativen und neuen Materialien sind auch 
ein Teil des Berufsalltags.

«Als Baubiologe berate 

ich meine Kunden über 

das Malerthema hinaus»

Interview Raphael Briner
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Ökologie und Nachhaltigkeit werden in der Gesellschaft und Politik immer 

wichtig er. Dies hat Auswirkungen auf die Bauwirtschaft, die viele Ressourcen 

verbraucht. Baubiologen verstehen Nachhaltigkeit als ganzheitlichen Prozess 

von Planung bis Rückbau und beraten in diesem Sinn Planer sowie Bauherren. 

Einer von ihnen ist der 48-jährige Malerunternehmer Urs Christener.

«Applica»: Herr Christener, weshalb sind 

Sie Baubiologe geworden?

Urs Christener: Seit mehr als 30 Jah-
ren bin ich nun als Maler tätig. In mei-
ner Lehrzeit in den 1990er-Jahren hat-
ten in meiner Lehrfirma lösemittelhal-
tige Produkte und kunststoffvergütete 
Farben immer noch einen grossen Stel-
lenwert. Nachhaltige und natürliche Pro-
dukte waren eine Seltenheit auf dem 
Bau und sind es leider auch heute noch. 
Vor zwei Jahren stand ich in der Halbzeit 
meines Berufslebens und stellte mir die 
Frage, ob ich in meinem Beruf so weiter-
machen möchte.

Wie lautete die Antwort?

Ich merkte, dass es mich nicht glücklich 
macht, nur kleine Kurse zu speziellen 
Themen beim SMGV oder bei den Lie-
feranten zu besuchen. Ich suchte nach 
einer Weiterbildung, die tiefgreifender 
ist. Ich wollte mehr erfahren über die 
Zusammenhänge und Entwicklungen in 
der Baubranche unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit. Mir schien der Lehrgang 
des Bildungszentrums Baubiologie ge-
nau das zu sein, was ich suchte.

War er es dann auch?

Ja. Der modulare Aufbau des Lehrgangs 
kam mir sehr entgegen, konnte ich 
doch meist im eigenen Betrieb weiter-
hin meine Arbeiten erledigen und meine 
Kunden termine wahrnehmen. Der Aus-
tausch und die Fachgespräche mit den 
anderen Teilnehmern und den Dozenten 
waren sehr spannend und bereichernd. 

«Der Austausch und 
die Fachgespräche 

ware n sehr spannend 
und bereichernd»

Kurse und Lehrgänge

Das Bildungszentrum Baubiologie ver-

mittelt Fachwissen für eine nachhaltige 

Baukultur im umfassenden Sinn. Diver-

se Themen der Baubiologie werden, je 

nach Schwerpunkt, in einzelnen Kursen 

angeboten. Umfassende Lehrgänge 

sind Baubiologe/in BP und Experte/in 

Gesundes und nachhaltiges Bauen HFP.

www.bildungszentrumbaubio.ch ➝ 

Angebot e ➝ Lehrgänge



Welche Voraussetzungen muss jemand 

mitbringen, damit er oder sie die 

Weiterbildung mit Freude und Erfolg 

 absolvieren kann?

Das Interesse an den Zusammenhän-
gen im ganzen Baubereich, insbesonde-
re natürlich für alle Themen des gesun-
den und nachhaltigen Bauens, stellt für 
mich eine Grundvoraussetzung dar. Die 
Offenheit für Neues, aber auch für alte 
Baustoffe sowie deren Anwendung ge-
hört dazu. Eine Herausforderung ist es, 
dies alles der Kundschaft zu vermitteln, 
diese zu überzeugen, dass die Baubiolo-
gie für alle einen Mehrwert bringt. Das 
erfordert viel Wissen und muss einem 
liegen, wenn man als Baubiologe tätig 
sein möchte.

Welche Perspektiven für die berufliche 

Zukunft hat man als Fachmann auf 

dem Gebiet der Baubiologe?

Die Gesellschaft entwickelt zunehmend 
mehr Gespür für Nachhaltigkeit, ge-
sundes Leben, Umweltschutz und sol-
che Themen. Das gilt nicht nur im Bau-
bereich. Aber genau beim Bauen sind 
so  einige Faktoren und Zusammenhän-
ge zu beachten. Die entsprechende Be-
ratung der Bauherrschaft, also privater 
Kunden und Verwaltungen, aber auch 
der Architekten ist herausfordernd und 
wird zunehmend wichtiger. Und es macht 
einfach Freude, wenn die Umsetzung 
und das Resultat des ganzen Prozes-
ses nicht nur die Kundschaft, sondern 
auch den Handwerker zufriedenstellen 
und der Umwelt nützen. ■

Dabei sein,  
wenn die Zukunft  
gebaut wird
AbaBau – die Software für  
Maler und Gipser

Ihr Nutzen mit AbaBau
Die integrierte Gesamtlösung für Offertwesen, 
Auftragsabwicklung, Regie, Projektverwaltung, 
Fakturierung, Finanzen sowie HR/Lohn mit 
Zeiterfassung garantiert Ihnen eine tagesaktuelle 
und vorgangsgenaue Erfassung per mobilem 
Tagesrapport. Sämtliche Informationen und Doku-
mente können Sie überall und jederzeit abfragen.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
abacus.ch/maler-gipser


