
Qualitätsfachmann/-frau in Mikrotechnik EFZ
nachschlagen, analysieren, berechnen, dokumentieren, recherchieren, verbessern
Qualität ist einer der wichtigsten Er-
folgsfaktoren für Unternehmen, sie
muss umfassend durchdacht und
umgesetzt werden: vor, während und
nach der Produktion.

Dies stellen Qualitätsfachmänner
und Qualitätsfachfrauen in Mikro-
technik sicher. Sie beteiligen sich an
gesamten Projekten zur Qualitätssi-
cherung in den Werkstätten und mes-
sen deren Auswirkungen. Die Fach-
leute sind Mitwirkende in Teams, die
für die Datenanalyse und Statistiken
verantwortlich sind und werden bei
der Suche nach geeigneten Lösun-
gen hinzugezogen. Qualitätsfachleute
in Mikrotechnik arbeiten dabei eng
mit anderen Fachkräften aus der Fer-
tigung, der Produktion und der Ar-

beitsvorbereitung zusammen und su-
chen das Gespräch mit Projektleitern,
Ingenieurinnen, Produktionsleitern
und der Qualitätsabteilung.

Qualitätsfachleute in Mikrotechnik
können Qualitätsansätze zur Bewah-
rung des Wissens und zur laufenden
Verbesserung innerhalb der Mikro-
technik-Werkstätten umsetzen. Sie
vertreten die Ziele der internen und
externen Kunden innerhalb des Un-
ternehmens. Sie beteiligen sich zu-
sammen mit den Leiterinnen und Lei-
tern der Werkstätten und den Quali-
tätsverantwortlichen ihres Unterneh-
mens an der Definition der Qualitäts-
verfahren. Sie achten auf ihre Anwen-
dung und tragen somit wesentlich zur
Optimierung bei.

Was und wozu?
Damit die Produkte und Produk-
tionsprozesse laufend verbessert
werden, führt der Qualitätsfach-
mann in Mikrotechnik Kontrollen
durch und sorgt dafür, dass sämt-
liche Spezifikationen, Standards
und Normen angewendet und
eingehalten werden.

Damit zuverlässige, den Normen
entsprechende Messungen ge-
währleistet werden, setzt die
Qualitätsfachfrau in Mikrotechnik
verschiedene herkömmliche und
automatisierte Messmittel ein.

Damit die Verbesserungsmass-
nahmen statistisch fundiert sind,
erhebt, analysiert und dokumen-
tiert der Qualitätsfachmann in Mi-
krotechnik Qualitätsdaten.

Damit sie einen guten Einblick in
die Qualität der Produkte und
Produktionsprozesse bekommt,
führt die Qualitätsfachfrau in Mi-
krotechnik in den Werkstätten vor
Ort Qualitätskontrollen durch.

Damit er einen Massnahmenplan
vorschlagen und genehmigen las-
sen kann, nutzt der Qualitätsfach-
mann in Mikrotechnik auf seiner
ständigen Suche nach Optimie-
rung Lean-Management-Grund-
sätze.

Damit am Arbeitsplatz niemand
gefährdet wird, hält sich die Qua-
litätsfachfrau in Mikrotechnik an
die geltenden Normen in den Be-
reichen Gesundheit, Arbeitssi-
cherheit und Umweltschutz.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken,
Qualitätsbewusstsein
Interesse an Technik, Mechanik und
Präzisionsarbeit

Kontaktfreude

Konzentrationsfähigkeit

Lernfreude

Lösungsorientierung

Mathematikkenntnisse,
Computerkenntnisse

Organisationstalent

Teamfähigkeit

Zuverlässigkeit
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Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten.
Aufnahmeprüfung.

Ausbildung 4 Jahre Grundbildung.

Sonnenseite Qualitätsfachleute in
Mikrotechnik üben einen zukunfts-
trächtigen Beruf aus, der sich ständig
weiterentwickelt. Die technologi-
schen Innovationen fordern sie dazu
heraus, in ganz unterschiedlichen Be-
reichen immer auf dem neusten
Stand zu bleiben.

Schattenseite Um hohe Qualität bei
der Produktion zu gewährleisten, for-
dern Qualitätsfachleute in Mikrotech-
nik viel von ihren Mitarbeitenden. Das
ist nicht immer gerne gesehen und
erfordert Feingefühl und ausgeprägte
Kommunikationsfähigkeiten.

Gut zu wissen Qualitätsfachleute in
Mikrotechnik sind gesuchte Fach-
kräfte und finden Stellen in allen in-
dustriellen Branchen, vor allem in
denjenigen, die sich mit Qualität als
Mehrwert beschäftigen.

Karrierewege

Mikrotechnikingenieur/in FH, Maschinentechniker/in FH,
Produkt- und Industriedesigner/in FH (Bachelor)

Mikrotechniker/in HF – Qualitätssicherung,
Maschinenbautechniker/in HF, Produktdesigner/in HF
(eidgenössisches Diplom)

Produktionsleiter/in Industrie HFP (eidg. Diplom)

Prozessfachmann/-frau BP, Technische/r Kaufmann/-frau
BP (eidg. Fachausweis)

Qualitätsfachmann/-frau in Mikrotechnik EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Metall und Maschinen


