
Anlagenführer/in EFZ
planen, einrichten, einstellen, steuern, überwachen, kontrollieren
Viele Produktionsbetriebe arbeiten
mit automatisierten Fertigungs- und
Verpackungsprozessen. Diese Anla-
gen müssen von speziell ausgebilde-
ten Fachkräften bedient werden. Die-
se verantwortungsvolle Aufgabe
übernehmen die Anlagenführer und
Anlagenführerinnen.

Sie arbeiten in der Chemie-, Phar-
ma-, Kosmetik-, Uhren-, Nahrungs-
mittel-, Medizinaltechnik-, Maschi-
nen-, Elektronik- und Verpackungsin-
dustrie. Dort betreuen sie, zum Teil
zeitgleich, mehrere Maschinen und
stellen das Funktionieren der Anlagen
und die Herstellung der Produkte si-
cher. Sie warten, unterhalten und
bauen die Anlagen für den Produkti-
onslauf um. Sie geben die Daten für
den Produktionsprozess ein und neh-

men die notwendigen Einstellungen
vor, wenn nötig auch während des
Produktionslaufs.

Anlagenführer und Anlagenführe-
rinnen sind dabei, wenn es gilt, Pro-
duktivitätsberechnungen durchzu-
führen, Fehler zu analysieren oder
Prozesse zu optimieren. Die Produkt-
palette ist dabei äusserst breit gefä-
chert und reicht von Maschinenteilen
über Medikamente bis hin zum Abfül-
len von Getränkeflaschen. Gearbeitet
wird im Team mit anderen Fachleuten
des Unternehmens. Um die Sicher-
heit zu gewährleisten, achten die An-
lagenführer stets auf Hygiene- und
Gesundheitsvorschriften. Sie halten
die Arbeitsschutzbestimmungen und
die Anordnungen zum Umweltschutz
ein und tragen Schutzausrüstungen.

Was und wozu?
Damit die Produktionsanlagen zu-
verlässig funktionieren, kontrol-
liert und wartet sie der Anlagen-
führer regelmässig.

Damit bei einer Störung während
des Produktionsprozesses der
Unterbruch möglichst kurz ist,
greift die Anlagenführerin sofort
ein, sucht die Ursache und be-
hebt die Störung.

Damit das hergestellte Produkt
den Qualitätsanforderungen si-
cher genügt, führt der Anlagen-

führer während des Produktions-
laufs immer wieder Qualitätskon-
trollen durch.

Damit ein Produktionslauf durch-
geführt werden kann, richtet die
Anlagenführerin die Anlage ent-
sprechend ein.

Damit die Produktionsprozesse
effizient und termingerecht
durchgeführt werden können,
plant der Anlagenführer die Nut-
zung der Anlage und die Arbeiten
im Voraus.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, logisches Denken

Belastbarkeit

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten

exakte Arbeitsweise, manuelles Geschick

Interesse an Technik

Konzentrationsfähigkeit

Lernfreude

Offenheit, Teamfähigkeit

Organisationstalent

Qualitätsbewusstsein

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule,
mit guten Noten in Mathematik und
naturwissenschaftlichen Fächern.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung. 1 Tag pro Woche ist
Unterricht an der Berufsfachschule.
Je nach Kanton wird auch ein Block-
unterricht von jeweils 4 Tagen durch-
geführt, verteilt aufs ganze Jahr.
Überbetriebliche Kurse runden die
Ausbildung ab.

Sonnenseite Anlagenführer und An-
lagenführerinnen üben eine interes-
sante und abwechslungsreiche Tätig-
keit aus; stets gilt es, sich wieder
neuen Herausforderungen zu stellen.
Sie sind verantwortlich für die Quali-
tät der Produktionen und stellen sich

ihrer Verantwortung mit grosser
Fachkompetenz.

Schattenseite Produktionsanlagen
werden vielerorts Tag und Nacht ein-
gesetzt. Die Arbeitszeit ist demzufol-
ge unregelmässig.

Gut zu wissen Wer befürchtet, die
Tätigkeit der Analagenführer und An-
lagenführerinnen sei monoton, so-
bald man die Anlage gut kennt, der
irrt. Die Produktionsprozesse wan-
deln sich ständig, neue Entwicklun-
gen verändern sie stetig. Das heisst
für die Berufsleute, sich kontinuierlich
weiterzubilden, Lösungen zu finden,
die Produktionsprozesse anzupas-
sen und zu optimieren.

Karrierewege

Maschineningenieur/in FH, Systemtechnikingenieur/in FH
(Bachelor)

Maschinenbautechniker/in HF, Prozesstechniker/in HF
(eidgenössisches Diplom)

Automatikfachmann/-frau BP, Prozessfachmann/-frau BP,
Produktionsfachmann/-frau BP, Logistiker/in BP,
Logistikfachmann/-frau BP (eidg. Fachausweis)

Teamverantwortliche/, Anlagenführer/in, Bereichsleiter/in,
Betriebsleiter/in (Spezialisierung)

Anlagenführer/in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Metall und Maschinen


