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das wissen am inforama zum eigenen erfolg nutzen

ausbildungsorte
 Bildungs-, Beratungs und Tagungs-

zentrum INFORAMA, Zollikofen
 Nationales Pferdezentrum Bern (NPZ)
 Haras national suisse, Avenches

unterrichtstage
Montag, Dienstag und Mittwoch,
ca. 3 Tage pro Monat

lehrgangsdauer
Jeweils September bis Dezember  
im Folgejahr.

anmeldung
www.inforama.ch/pferdeberufe

auskünfte
Patrick Rüegg
Lehrgangsleiter HBB Pferdeberufe
INFORAMA Rütti
Rütti 5
3052 Zollikofen
Tel. 079 300 3 200
patrick.rueegg@vol.be.ch

 Klassisches Reiten
 Betreuung und Dienstleistungen
 Westernreiten

 Gespannfahren
 Gangpferdereiten
 Pferderennsport

IM KANTON BeRN AuF NATuRPAPIeR GeDRucKT



grundlagenmodule  
(für alle fachrichtungen)
 einführung in die Buchhaltung und 

Führung eines Pferdeunternehmens
 Mitarbeiterführung
 Marketing
 Methodik / Didaktik
 Pferdehaltung und -pflege
 Operative Leitung eines Pferde-

unternehmens
 Hippologie, ethik und Trainingslehre

fachrichtungsspezifische module
 Jede Fachrichtung hat fünf fach-

spezifische Module.

höhere BerufsBildung  
nach mass

Kompetenzen im Beruf weiter  
entwickeln
 Fachkompetenzen nach der abge-

schlossenen Grundausbildung am und 
auf dem Pferd weiter entwickeln.

 Grundlagen – Kompetenzen für eine 
positive berufliche Zukunft erwerben.

 Persönliche Weiterentwicklung zur / zum 
qualitativ hochstehenden Dienstleister / in 
in der Pferdebranche.

im arbeitsmarkt geschätzt
Spezialisteninnen und Spezialisten der 
Pferdebranche überzeugen durch qualitativ 
hohe praktische und theoretische Fach-
kompetenzen am und auf dem Pferd in  
den verschiedenen Disziplinen und Arbeits-
gebieten der Pferdebranche. Sie werden 
sehr geschätzt:
 Als Fachkraft in leitender Position in 

einem Pferdeunternehmen.
 Als Freelancer / in in den Dienstleistungs-

bereichen der Pferdebranche. portfolio / präsentation
Anhand eines Portfolios wird ein Dienstleis-
tungsangebot mit Rentabilitätsberechnung 
erstellt und präsentiert.

modulabschlüsse
Jedes Modul wird mit einem Modul-
abschluss während oder am ende des 
Lehrgangs abgeschlossen. 6 Monate  
nach dem Lehrgang wird die fächer-
übergreifende Schlussprüfung durch die 
OdA Pferdeberufe durchgeführt.

wichtiges in Kürze

arbeit und schule in einem zug
Der Lehrgang zur Berufsprüfung ist  
berufsbegleitend und findet monatlich  
an drei Tagen (Mo – Mi) statt.

anforderungen
In die Lehrgänge aufgenommen werden 
Personen, welche über ein Fähigkeitszeug-
nis eFZ verfügen oder eine akademische 
Ausbildung absolviert haben.

Berufserfahrung:
 eFZ Pferdefachperson 2 Jahre
 eFZ in anderen Berufsfeldern und 

akademische Ausbildungen 3 Jahre

pferde für die ausbildung
Lehrgangsteilnehmende müssen während 
der ganzen Ausbildungsdauer über ein 
qualitativ gutes Pferd mit ab geschlossener 
Grundausbildung in allen Disziplinen der 
Fachrichtung verfügen.

«INveSTIeRe IN DeINe BeRuFLIcHe ZuKuNFT uND  

LASSe DeINe vIeLSeITIGeN HANDLuNGSKOMPeTeNZeN  

IM PFeRDeBeRuF ZeRTIFIZIeReN.»

«SPeZIALISTINNeN uND SPeZIALISTeN DeR PFeRDe-

BRANcHe HABeN eINe PFeRDeLäNGe vORSPRuNG.»

die module für die 15-monatige ausBildung im üBerBlicK

wir halten den steigbügel für ihre zukunft.


