
Techniker/in HF Bauplanung
leiten, führen, bedienen, planen, produzieren, reagieren, testen, optimieren
Techniker und Technikerinnen Bau-
planung sind für einen Bauauftrag
bzw. ein Projekt von der Baueingabe
bis hin zum Abschluss verantwortlich.
Sie sind Bindeglied zwischen den
Zeichnern und Bauingenieurinnen, er-
arbeiten Unterlagen, um Konstrukti-
onsentscheide zu fällen, begleiten als
Bauleiter und Bauleiterinnen Neu-
und Umbauprojekte, fordern Angebo-
te an und werten sie aus. Die Tech-

niker und Technikerinnen setzen Ent-
würfe konstruktiv und gestalterisch
folgerichtig in Ausführungspläne und
Baubeschriebe um.

Sie planen die Abwicklung der
Bauprojekte und Bauabläufe und or-
ganisieren, überwachen und kontrol-
lieren die Bauausführung. Stets ha-
ben sie die Baukosten im Auge, so
dass der Auftrag im gegebenen Kos-
tenrahmen abgewickelt wird.

Was und wozu?
Damit der Bauablauf eines Ge-
bäudes wirtschaftlich ausgeführt
wird, übernimmt der Techniker
Bauplanung die Planung, Gestal-
tung, Bauleitung und Qualitäts-
kontrolle.

Damit das Bauprojekt nicht den
Kostenrahmen sprengt, beschäf-
tigt sich die Technikerin Baupla-
nung intensiv mit Zahlen, erstellt
Kostenschätzungen und Kosten-
voranschläge und wertet Offerten
aus.

Damit die Planungsprozesse effi-
zient und transparent gestaltet
werden, setzt der Techniker Bau-
planung digitale, dreidimensiona-
le Datenmodelle ein.

Damit das neue Gebäude alle Er-
wartungen übertrifft, interpretiert
die Technikerin Bauplanung die
kreativen Konzepte und Ideen der
Architekten und Ingenieure und
setzt sie in zeitgemässe, umwelt-
freundliche und nachhaltige Bau-
lösungen um. Anforderungsprofil

vorteilhaft wichtig sehr wichtig

bautechnisches Interesse, Interesse an
Planungsarbeiten
Beobachtungsgabe,
Kombinationsfähigkeit
Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit

Initiative

Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick
rasche Auffassungsgabe,
Konzentrationsfähigkeit
räumliches Vorstellungsvermögen,
Mathematikkenntnisse
widerstandsfähige Konstitution,
Wetterfestigkeit
zeichnerische Begabung, Interesse an
technischem Zeichnen

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt In der Regel gilt:
a) Abgeschlossene Berufslehre als
Zeichner/in EFZ (Zulassung zum ver-
kürzten Bildungsgang) oder
b) andere Grundbildung mit EFZ,
Fach-, Berufs- oder gymnasiale Ma-
turität bzw. gleichwertiger Abschluss
und
c) mind. 50% Berufstätigkeit im
Fachbereich der Ausbildung.

Ausbildung 3 Jahre berufsbegleiten-
de Ausbildung.
Nach zwei Jahren Berufspraxis kann
der europäisch anerkannte Titel «In-
genieur/in EurEta» beantragt werden.

Sonnenseite Es ist ein stetiger
Trend, dass landesweit immer grös-
sere Summen in Neu- und Umbauten
investiert werden. Gründe dafür sind
die ständig wachsende Wohnbevöl-
kerung und der zunehmende Wohn-
flächenbedarf pro Person. Deshalb
ist die Nachfrage nach praxisnah und
gründlich ausgebildeten Fachperso-
nen in Bauplanung gross.

Schattenseite Die Techniker und
Technikerinnen übernehmen beim
Bauablauf die baukulturelle, ökologi-
sche und ökonomische Verantwor-
tung und koordinieren die Arbeit der
Architekten, Ingenieurinnen, Bauher-
ren und ausführenden Unternehmen.
Bei Konflikten, wird von ihnen eine
konstruktive Lösung erwartet. Es ist
jedoch nicht immer einfach, allen An-
sprüchen gerecht zu werden.

Gut zu wissen Die Berufsleute arbei-
ten als Konstrukteure, Projektleiterin-
nen oder Bauleiter in Planungsbüros
für Hochbauten oder Ingenieurbau,
bei Generalunternehmungen, Archi-
tekturbüros, in Produktionsbetrieben
mit Planungsabteilung oder Objekt-
einrichtungsbetrieben und nehmen
dort Führungsverantwortung wahr.
Dank der Tiefe ihres erworbenen
Fachwissens kann ihre fundierte Aus-
bildung sogar das Sprungbrett für die
Gründung eines eigenen Unterneh-
mens sein.

Karrierewege

CAS Bedürfnisgerechtes Planen und Bauen, MAS
Baumanagement

Bauingenieur/in FH, Architekt/in FH, Innenarchitekt/in FH
(Bachelor)

Techniker/in HF Bauplanung

Zeichner/in EFZ mit Berufserfahrung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Planung und Konstruktion


