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Berufsprüfung 2022
für Repetenten (Werkstattleiterprüfung)  - Prüfungsanmeldung 

Personal ien 

Name 

Vorname 

Strasse 

PLZ / Wohnort / Kt. 
aktuelles 
Passfoto 

Tel. Privat oder Mobil einkleben 

Tel. Geschäft 

Geburtsdatum 

AHV-Nummer 

Heimatort / Kt. 

E-Mail

Zivilstand 

Name Arbeitgeber 

PLZ / Ort Arbeitgeber / Kt. 

Prüfungssprache 

Abschluss als 

 Landmaschinenwerkstattleiter 

 Baumaschinenwerkstattleiter 

 Motorgerätewerkstattleiter 
 Bitte den zutreffenden Prüfungsabschluss ankreuzen

 Zur Prü fung wi rd zugelassen,  wer e ine Prüfung des b isher igen  Reglements  vom 20.  Feb-
ruar  1995 absolvier t  hat .

 Bi t te  s te l len Sie d ie  Anmeldeunter lagen gemäss den Zulassungsbedingungen (Prü fungs-
reglement ,  Ar t .8)  zusammen und senden Sie uns  d iese vo l ls tändig  an unser Sekreta r ia t  in
Aarberg.

 Kandidaten mi t  unvol ls tändigen Unter lagen werden n icht  zu r  Prüfung zugelassen .

Ich bestät ige d ie  Richt igke i t  a l ler  Angaben und sende mi t  Hi l fe  der  Check l is te  d ie  geforder-
ten Unte r lagen ink l .  Prüfungsanmeldung  an:  

Agrotec Suisse 
Ein Fachverband des AM Suisse 

AM Suisse 
BP LMM, BMM, MGM 
z.H. Monika Beuret
Chräjeninsel 2
3270 Aarberg

Mi t dem Zulassungsentscheid , der nach dem 8 . Oktober 2021 e r fo lg t , werden g le ichzei t ig die 
Prüfungskosten faktu r ier t . 

Verrechnung Prüfungskosten:  zu meinen Lasten  an den Arbeitgeber 

Anmeldeschluss: 31.  August 2021 / Prov. Prüfungsbeginn: 2 .  März 2022

Ort/Datum: ________________________________ Unterschrift: _____________________________ 

Eingang: 
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Berufsprüfung 2022 für Repetenten - Checkliste 

Um sich zur Prüfung anzumelden, sind folgende Unterlagen 
einzureichen: 

 Vollständig ausgefüllte Prüfungsanmeldung zur
Berufsprüfung mit Foto

 Zusammenstellung über die berufliche dreijährige Praxis mit
den entsprechenden Unterschriften und genauen
Zeitangaben der jeweiligen Arbeitgeber, Auslandaufent -
halte, Arbeitslosigkeit usw. chronologisch auf. Bitte auch
den jetzigen Arbeitgeber bekannt geben. Die Militä rzeit ist
ebenfalls aufzuführen.

 Kopie des eidg. Fähigkeitszeugnisses Landmaschinen-,
Baumaschinen- oder Motorgerätemechaniker EFZ

 Kopie des AHV-Ausweises

 Bestätigung des Berufsbildnerkurses
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