
Herr Maeder, jeder zehnte Neuwagen, der in der Schweiz verkauft 
wird, verfügt über einen elektrischen Antrieb. Was bedeutet das 
für die berufliche Bildung im Autogewerbe?
Olivier Maeder, AGVS-Bildungsverantwortlicher: Dass die Kompe-

tenzen der Fachkräfte für die Wartung, Reparatur und Diagnose auch 

für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und Plug-in Hybrid-Fahrzeuge 

(PHEV) schweizweit breit abgestützt werden.

Und wer stellt das sicher?
Das sind die Trainingscenter der Importeure, aber auch Berufsfachschu-

len, AGVS-Ausbildungscenter und weitere darauf spezialisierte Bildungs-

partner. Die Aktivitäten werden laufend ausgebaut. Stetige Weiterbildung 

ist notwendig, um ein vergleichbares Kompetenzniveau zu erreichen wie 

bei den konventionellen Verbrennungsmotoren. Mittlerweile ist die An-

zahl der Bildungspartner, welche die Ausbildung für den AGVS-Kompe-

tenzausweis Hochvolt anbieten, auf über 100 angewachsen. Das hat si-

cher auch damit zu tun, dass dieser mit der Bildungsverordnung 2018 ein 

Bestandteil der Ausbildung zum Automobil-Mechatroniker ist.

Die Umsetzung der Grundbildung ist Sache der Kantone. Inwieweit 
unterstützt der AGVS diese und die Sektionen beziehungsweise 
die Mitglieder in der Transformation der Lehrinhalte?
Das beginnt bereits mit der Revision einer Grundbildung, indem Vertre-

ter aller Lernorte in den Prozess miteinbezogen werden. So waren in die 

Erarbeitung der Bildungsverordnung weit über 100 Personen involviert. 

Neben Vertretern aus allen Landesregionen, der Berufsfachschulen, der 

überbetrieblichen Kurse und Berufsbildern aus den Betrieben wurden 

bewusst auch Vertreter von Herstellern beziehungsweise Importeuren 

für die Zukunftskompetenzen miteinbezogen. Sowie junge Fachkräfte, 

die für die Ist-Analyse über ihre aktuellen Tätigkeiten im Betrieb Aus-

kunft geben konnten. 

Das sieht in der Tat nach einer breiten Abstützung aus.  
Wer koordiniert diese grosse Zahl an involvierten Fachleuten?
Das ist Aufgabe einer eigens eingesetzten Revisionskommission. Diese 

wiederum gab ihre Empfehlungen der ständigen Kommission Berufs-

entwicklung & Qualität des AGVS zur Beurteilung weiter und schliess-

lich war es die nationale Berufsbildungskommission unter anderen mit 

Vertretern aus allen Sektionen, die entschied, welche Handlungskompe-

tenzen die überarbeitenden technischen Autoberufe beinhalten sollen.

Und auf welchen Wegen werden die AGVS-Mitglieder über solche 
einschneidenden Veränderungen informiert?
Das geschieht einerseits an Infoveranstaltungen und mit schriftlichen 

Berichterstattungen. Weiter gibt es auf unserer Website unter der ent-

sprechenden Grundbildung zahlreiche Dokumente, welche die Um-

setzung unterstützen, beispielsweise die Ausbildungsprogramme mit 

der integrieren Lernkontrolle für Betriebe. Zudem befasst sich eines 

der Didaktikmodule mit den Neuerungen der Bildungsverordnung der 

technischen Autoberufe. Insbesondere für die Ausbildung der Hoch-

voltkompetenzen haben wir «Train to Trainer»-Schulungen für Berufs-

fachschullehrer und Werkstattlehrer der Ausbildungscenter angeboten. 

Einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung leisten auch der SVBA (Schwei-

zerische Vereinigung der Berufsschullehrer für Automobiltechnik) und 

der VSW (Vereinigung der Werkstattlehrer). Sowohl der SVBA und der 

VSW haben elektronische Lehrmittel für die Grundbildung eingeführt. 

Der VSW hat dies in Zusammenarbeit mit dem AGVS gemacht. Zudem 

unterstützt der AGVS als Partner zusammen mit dem SVBA, dem A&W-

Verlag und dem Autorenteam die Entwicklung eines Lehrmittels zum 

Thema alternative Antriebe für alle interessierten Fachkräfte. 

Neben der Elektromobilität gilt der Wasserstoff als Thema der 
 Zukunft. Wie beurteilt dies der AGVS?
Mit dem Toyota Mirai und Hyundai Nexo haben wir bereits seit mehre-

ren Jahren zwei PKW-Modelle auf dem Schweizer Markt – wenn auch in 

kleinen Stückzahlen. Auch Kia hat inzwischen ein entsprechendes Mo-

dell angekündigt. Der Aftersales für diese Fahrzeuge wird von einzelnen 

zertifizierten Markenhändlern oder direkt durch den Importeur wahr-

genommen. Letztes Jahr wurden ausserdem die ersten Hyundai-LKW 

mit Brennstoffzellentechnologie in der Schweiz immatrikuliert, deren 

Servicenetz durch die Auto AG betrieben wird. Das Thema Wasserstoff 

beziehungsweise Brennstoffzelle nimmt also definitiv Fahrt auf, auch 

weil durch den Förderverein H2 Mobilität Schweiz ein entsprechendes 

Tankstellennetz aufgebaut wird. 

Bleiben wir bei den Nutzfahrzeugen. Dort setzen verschiedene 
Transporteure auf CNG und LNG – also die gasförmige respektive 
flüssige Form von Erdgas und Biogas. 
Dies hat den AGVS bewogen, einen Fachauschuss Gas zu etablieren. Wir 

wollen damit gute Rahmenbedingungen für den Umgang mit gasförmi-

gen Treibstoffen schaffen. Der Fachausschuss wirkt als koordinierendes 

Organ zwischen Behörden, Fachorganisationen, Fahrzeugimporteuren, 

Betrieben des Transport- und Fahrzeuggewerbes und Bildungsstätten. 

Geplant ist unter anderem, im Jahr 2021 ein Grundmodul Gas mit einem 

entsprechenden AGVS-Kompetenzausweis zu entwickeln, vergleichbar 

mit dem Hochvolt- Kompetenzausweis. Dieses Grundmodul soll ab 2022 

die Basis bilden für weiterführende Kurse einer spezifischen Gas-An-

triebstechnologie beispielsweise durch einen Hersteller oder Importeur 

und durch weitere spezialisierte Bildungspartner.

Gibt es auch Projekte in den Sektionen oder bei Bildungspartnern?
Das Weiterbildungszentrum wbz in Lenzburg, plant ab Herbst einen Lehr-

gang zum Thema alternative Antriebe anzubieten (siehe S. 35, die Red.). 

Dasselbe plant die AGVS Sektion Zentralschweiz, die jedoch zusätzlich 

neben dem Lehrgang einzelne entsprechende Kursmodule anbieten und 

damit auch die entsprechenden Kompetenzen aufbauen möchte. Die 

AGVS Sektion Genf und die Larag sind in ein Wasserstoff Projekt mit dem 

Namen «GOH!» involviert. Dieses sieht den Bau, den Test und den Be-

trieb eines von Wasserstoff angetriebenen 40-Tonnen-Anhängerzugs vor. 

Diese Vielfalt und Dynamik machen Autoberufe sehr spannend: Macht 
dies die Suche nach geeigneten Nachwuchskräften einfacher?
Neben den alternativen Antrieben sind weitere technische Innovationen 

wie das automatisierte Fahren und auch das sich verändernde Mobili-

tätsverhalten der Gesellschaft Themen, über welche die Medien aktuell 

gerne berichten. Als Verband werden wir dazu von den Medien häufig 

angefragt, insbesondere auch zu Bildungsthemen wie der Entwicklung 

der Autoberufe. Diese Medienpräsenz ist sicher hilfreich, um das Image 

der Branche zu stärken und Nachwuchskräfte zu finden. Nichtsdesto-

trotz ist die Fachkräftesituation bekanntlich auch bei uns angespannt.

Gibt es weitere Bildungsaktivitäten des AGVS zum Thema 
 alternative Antriebe?
Aufgrund der Ergebnisse einer ERFA-Tagung mit AGVS Hochvolt-

Bildungspartnern wurde unter anderem ein Kurskonzept für Arbeiten 

an nicht eigensicheren Hochvoltsystemen entwickelt. Zudem wird die 

AGVS Business Academy in diesem Jahr Seminare für Automobilver-

kaufsberater zum Thema Elektromobilität anbieten. Des Weiteren wur-

de in mehreren Workshops ein Konzept zur Integration der Kompeten-

zen für die alternativen Antriebe in den Lehrgang Automobildiagnostiker 

und –Werkstattkoordinator entwickelt (siehe S. 38/39, die Red.). Dessen 

Umsetzung ist für einzelne Bildungspartner im Sinne eines Piloten ab 

Herbst 2021 vorgesehen. <

Weitere Infos unter:
agvs-upsa.ch/de/berufsbildung

Alternative Antriebe und die Folgen für die Bildung

Ein Kompetenzniveau wie bei 
Verbrennungsmotoren
Der Wandel der Antriebstechnologien wirkt sich auch auf die Berufsbildung aus. Neue Kompetenzen sind 
gefragt. Olivier Maeder ist in der AGVS-Geschäftsleitung für den Bereich Bildung zuständig und erklärt, wie 
der Verband und seine Partner auf diese Herausforderung reagieren. Sandro Compagno

Olivier Maeder. 

BILDUNGBILDUNG

36 Februar 2021 | AUTOINSIDE AUTOINSIDE | Februar 2021 37



Automobildiagnostiker (AD) und Automobil-Werkstattkoordinatoren

Alternative Antriebssysteme 
werden integriert
Automobildiagnostiker und Automobil-Werkstattkoordinatoren nehmen  Schlüsselfunktionen im 
Garagenbetrieb ein. Als Antwort auf die sich verändernde Technologie werden nun die  Kompetenzen 
«Alternative Antriebssysteme» in die entsprechenden Lehrgänge integriert. Olivier Maeder, AGVS

Im Jahr 2020 wurde in mehreren Workshops 

mit Spezialisten von Importeuren, Bildungs-

partnern und Fachkräften aus Garagen und 

Vertretern den Kommission AD/AWK unter 

der Leitung von Kommissionspräsident Wer-

ner Bieli sowie dem AGVS das Zweistufen-

konzept zur Integration der Kompetenzen 

«Alternative Antriebssysteme» in den Lehr-

gang entwickelt. Das Konzept wurde im De-

zember durch die Kommission AD/AWK ge-

nehmigt.

Alternative Antriebssysteme Stufe 1
Ein Vorteil des Konzepts ist, dass alle drei 

Fachrichtungen (AD PW und NFZ sowie AWK) 

von der ersten Stufe profitieren, da diese in das 

erste gemeinsame Ausbildungsjahr bzw. in die 

Z-Kompetenzen integriert werden. Konkret 

wird dazu der bisherige Kompetenzbereich Z4 

«Kundenbeziehungen» (Abb. A) zu «Alternati-

ve Antriebssysteme» umgebaut (Abb. B).

Kompetenzbereich Z4 neu
Die beiden Kompetenzen «Schadenkalkula-

tion» und «Kostenvorschläge» werden durch 

die Kompetenzen «Technische Zusammen-

hänge und Diagnosearbeiten an alternativen 

Antriebssystemen» ersetzt. Die drei weiteren 

Kompetenzen Gespräche mit Kunden, Kun-

denbeanstandungen und Reklamationen blei-

ben grundsätzlich bestehen, jedoch werden 

die Inhalte der Gespräche auf das Themen-

gebiet alternative Antriebssysteme ausgelegt 

(Abb. B). Des Weiteren sind die bereits be-

kannten Kurse «Hochvolt 1» und «Hochvolt 

2» sowie das neue «Grundmodul Gas» (Um-

setzung im Verlauf des Jahres 2021) bzw. de-

ren AGVS-Kompetenzausweise Voraussetzung, um das Modul «alter-

native Antriebssysteme» abzuschliessen. 

Der Umfang des Kompetenzbereichs Z4 wird durch diese Aktualisie-

rung und Erweiterung von 30 Stunden auf 60 Stunden erhöht zuzüg-

lich der erwähnten Kurse zur Erlangung der AGVS-Kompetenzauswei-

se HV 1 und HV 2 sowie Gas werden es gegen 90 Stunden sein. Die 

übrigen drei Z-Kompetenzbereiche Z1 «Fahrzeug-Elektrik-Elektronik», 

Z2 «Komfort- und Sicherheitselektronik» und Z3 «Fahrerassistenz- 

und Infotainmentsysteme» werden nicht verändert.

Vorgesehen ab Herbst 2021 sind Pilotlehrgänge durch drei bestehende 

Bildungspartner, die sich bereits vertieft mit dem Thema alternative 

Antriebe auseinandergesetzt haben. Es sind dies das Weiterbildungs-

zentrum in Lenzburg (wbz), die Schweizerische Technische Fachschu-

le in Winterthur (STFW) und das Ausbildungszentrum in Horw der 

AGVS Sektion Zentralschweiz. Ab 2022 ist geplant, dass auch die wei-

teren bisherigen Bildungspartner den Kompetenzbereich «alternative 

Antriebssysteme» in ihre AD/AWK-Lehrgänge integrieren.

Das Kompetenzbereich «Alternative Antriebssysteme Stufe 1» soll künf-

tig auch allgemein zugänglich sein, beispielsweise für Automobildiagnos-

tiker, welche die Berufsprüfung bereits absolviert haben oder auch für 

interessierte Automobil-Mechatroniker/innen und Automobil-Fachleute 

(Abb. C).

Ausblick: Alternative Antriebssysteme Stufe 2 
Die alternativen Antriebssysteme werden in die bestehenden Kom-

petenzbereiche «Motor» (P2 und N2) integriert und inhaltlich auf 

die beiden Fachrichtungen Personenwagen und Nutzfahrzeuge abge-

stimmt. Diese Stufe ist somit exklusiv für Automobildiagnostiker, 

d.h. das zweite Ausbildungsjahr vom Automobil-Werkstattkoordina-

tor (W1 – W4) wird nicht verändert. Wie bei der Stufe 1 werden wie-

derum die Themen Aufbau/Wirkungsweise, Diagnose und Instand-

haltung behandelt, jedoch jeweils die entsprechenden erweiterten 

Kompetenzen (Abb. D).

Des Weiteren ist vorgesehen, dass der geplante Kurs «Hochvolt 3 – 

Arbeiten an nicht eigensicheren Systemen», der sich zur Zeit in Ent-

wicklung befindet, ein Bestandteil der Stufe 2 wird. Die Umsetzung 

dieser zweiten Stufe erfolgt nach den ersten Abschlüssen der Stufe 1.

Mit der beschriebenen zweistufigen Umsetzung werden zeitnah 

schweizweit die Basis- und erweiterten Fachkompetenzen betreffend 

«Alternativen Antriebssystemen» breit abgestützt. Dies  auch dank 

der jährlich rund 200 AD-/AWK- Abschlüssen. Die Aktualität und 

Marktfähigkeit dieser für die Automobilbranche sehr wichtigen Wei-

terbildung mit eidgenössischem Abschluss wird damit gewährleistet. 

Auch bleibt die Attraktivität, diese Berufsprüfungen zu absolvieren, 

für künftige Teilnehmende erhalten. <

Weitere Infos unter:
agvs-upsa.ch/de/berufsbildung

Der Elektromotor und die Traktionsbatterie des Hyundai Nexo werden von einer Brenn
stoffzelle mit Elektroenergie versorgt. Quelle: AGVS.
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Kompetenzbereich Z4 bisher (Abb. A)

Kompetenzbereich Z4 neu (Abb. B)

Inhalt auf alternative Antriebe ausgelegt

Inhalte Alternative Antriebssysteme Stufe 1 (Abb. C)

Ausblick: Alternative Antriebssysteme Stufe 2 – erweiterte  Kompetenzen PW und NFZ (Abb. D)
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