
Energie- und Umwelttechnikingenieur/in FH
beurteilen, beraten, planen, managen, entwickeln, realisieren, sanieren
Mit der Herausforderung zur nachhal-
tigen Entwicklung, speziell rund um
den Energiesektor, der auch die neue
Mobilität mit Energie versorgen muss,
entstehen neue und spannende Be-
rufsfelder, auf die das Studium Um-
weltingenieurwesen vorbereitet. Mit
dem Wissen um nachhaltige Energie-
techniken und die Kopplung der Sek-
toren haben Energie- und Umwelt-
technikingenieure und Energie- und
Umwelttechnikingenieurinnen das
Rüstzeug, die Energiezukunft ohne
fossile Energie zu meistern.

Die Fachleute übernehmen an-
spruchsvolle Aufgaben im Span-
nungsfeld Technik, Mensch und Um-
welt, natürliche Lebensgrundlagen

und Ressourcen. Sie engagieren sich
in privaten Unternehmen, öffentlichen
Verwaltungen und Non-Profit-Organi-
sationen oder als selbstständige Un-
ternehmer bzw. Unternehmerinnen.

Je nachdem, auf was sich die In-
genieure und Ingenieurinnen spezia-
lisiert haben, beschäftigen sie sich
später mit unterschiedlichen The-
men. Dazu gehören energietechni-
sche Systeme, welche elektrische
Anlagenkomponenten optimal in En-
ergielösungen einbinden, thermische
Maschinen, energietechnische Anla-
gen, Anlagenkomponenten und Sys-
teme, sowie die Entwicklung langfris-
tiger Perspektiven für den Aufbau ei-
ner neuen Energieversorgung.

Was und wozu?
Damit die Ressourcenbewirt-
schaftung effizient und nachhaltig
verläuft, erarbeitet der Energie-
und Umwelttechnikingenieur zu-
kunftsträchtige Lösungen und
Strategien für ingenieur-, sozial-
und wirtschaftswissenschaftliche
Umweltfragen.

Damit der Umstieg von der fos-
silen auf die erneuerbare, nach-
haltige Energietechnik gemeistert
werden kann, setzt sich die Ener-
gie- und Umwelttechnikingenieu-
rin für die Zubaurate der erneuer-
baren Kraftwerke ein.

Damit die Umweltgesetze kosten-
effizient umsetzt werden können,
erstellt der Energie- und Umwelt-
technikingenieur gut durchdachte
Konzepte.

Damit die neu entwickelten Stra-
tegien für die nachhaltige Land-
schaftsnutzung das Gleichge-
wicht zwischen Mensch und Um-
welt berücksichtigen, informiert
sich die Energie- und Umwelt-
technikingenieurin über die loka-
len Gegebenheiten und Bedürf-
nisse der involvierten Parteien.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdrucksfähigkeit

Experimentierfreude, Kreativität

Führungseigenschaften

Interesse an Beratung, technisches
Verständnis
Interesse an Naturwissenschaften, exakte
Arbeitsweise

Interesse an Ökologie und Umweltschutz

Kommunikationsfähigkeit

kritische Wahrnehmungs- und
Urteilsfähigkeit

logisches Denken, analytisches Denken

Organisationstalent, Lösungsorientierung

Facts

Zutritt a) Abgeschlossene berufliche
Grundbildung in einem der Studien-
richtung verwandten Berufsfeld mit
Berufsmaturität oder
b) berufliche Grundbildung mit BM in
einem anderen Bereich, gymnasiale
oder Fachmaturität sowie 1-jährige
Berufserfahrung in einem der Studi-
enrichtung verwandten Gebiet.
c) Ebenso anerkannt ist der Ab-
schluss einer höheren Fachschule im
technischen oder Umweltbereich.

Ausbildung 3 Jahre Vollzeitstudium,
mind. 4 Jahre Teilzeitstudium oder
praxisintegriertes Bachelorstudium
(für gymnasiale Maturanden und Ma-
turandinnen, möglich an der ZHAW).

Sonnenseite Der Klimawandel und
die Verknappung der fossilen Res-
sourcen erhöht den Druck auf Wirt-
schaft und Gesellschaft, Die globale
Umstellung auf regenerative Energien
steigert den Bedarf an qualifizierten
Fachkräften. Energie- und Umwelt-

technikingenieure und -ingenieurin-
nen beherrschen nachhaltige Ener-
gietechniken, womit sie die künftigen
Entwicklungen in diesem Bereich
massgeblich gestalten werden.

Schattenseite Nachhaltige Energie-
lösungen und Umweltmärkte entwi-
ckeln sich rasant und sehr dyna-
misch. Energie- Umwelttechnikinge-
nieure und -ingenieurinnen müssen
sich dementsprechend stetig fortbil-
den, um ihre Kenntnisse immer wie-
der auf den neusten Stand zu brin-
gen und sie müssen anpassungsfä-
hig und flexibel sein.

Gut zu wissen Der neuen erneuer-
baren Energieerzeugung, der Versor-
gung von E-Mobilen, der Energie-
und Wasserversorgung oder der
Stadt- und Landschaftsentwicklung
werden sowohl kurz- als auch lang-
fristig hohe Entwicklungspotenziale
zugeschrieben.

Karrierewege

Master of Science (FH) in Engineering – Energy and
Environment, Master of Science (ETH) in
Umweltnaturwissenschaften (mit verschiedenen
Vertiefungen)

Life-Science-Technologies-Ingenieur/in FH – Umwelt und
natürliche Ressourcen (Bachelor)

Energie- und Umwelttechnikingenieur/in FH

Berufliche Grundbildung (EFZ) in einschlägigem Fachbereich
mit BM oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Natur


