
Techniker/in HF Bauführung
leiten, führen, gestalten, planen, organisieren, optimieren, kalkulieren
Techniker und Technikerinnen Bau-
führung zählen zum Kader in der Bau-
unternehmung. Sie begleiten die Auf-
träge von Anfang bis Ende: Sie über-
nehmen das Vorkalkulieren von Auf-
trägen, Erstellen von Offerten und Be-
raten der Kundschaft. Sie planen und
leiten die Bauarbeiten, sehen zu, dass
das nötige Material rechtzeitig da ist,
erstellen Bauprogramme und Einsatz-
pläne, überwachen Termine und Bau-

tätigkeit. Sie sorgen dafür, dass die
Sicherheitsvorschriften und Quali-
tätsstandards eingehalten werden.

Die Techniker und Technikerinnen
sind Ansprechpartner für die Baulei-
tung, Architektinnen, Ingenieure, Bau-
herrschaft, Behörden, Lieferanten,
Subunternehmer und Mitarbeitende.
Sie übernehmen zudem diverse ad-
ministrative Aufgaben.

Zu wählen zwischen den Vertiefungen:
Hochbau, Tiefbau, Verkehrswegbau, Verkehrswegbau
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit sich die Kundin dafür ent-
scheidet, dem Bauunternehmen
den Bauauftrag zu geben, ermit-
telt der Techniker Bauführung die
zu erbringenden Leistungen und
offeriert ihr ein Angebot, dass sie
nicht ablehnen kann.

Damit der Umbau den eingeplan-
ten Zeitrahmen nicht sprengt, ar-
beitet die Technikerin Bauführung
einen Terminplan aus und dispo-
niert das Personal und die Ma-
schinen.

Damit der Umbau den Ansprü-
chen der Kundschaft entspricht,
besucht der Techniker Baufüh-
rung die Baustelle regelmässig,
unterstützt die Teams, vergleicht
Ergebnis und Vorgabe und greift
falls nötig korrigierend ein.

Damit niemand gefährdet wird,
sorgt die Technikerin Bauführung
dafür, dass sämtliche Normen
und Vorschriften zum Umwelt-
schutz und zur Arbeitssicherheit
eingehalten werden.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

bautechnisches Interesse, Interesse an
praktischer Arbeit
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 Je nach Schule und gewählter
Vertiefungsrichtung unterschiedlich.
In der Regel:
a) Berufliche Grundbildung mit EFZ
im Bereich des Bauwesens oder
b) andere Berufslehre mit EFZ, gym-
nasiale Maturität, Berufs- oder Fach-
maturität oder abgeschl. Fachmittel-
schule mit bestandener Eignungsab-
klärung sowie
1 Jahr Berufserfahrung im Baube-
reich
c) in jedem Fall eine Berufstätigkeit
von mind. 50% im Baubereich.

Ausbildung 1–3 Jahre Ausbildung (je
nach Anbieter unterschiedlich), zum
Teil mit Praktikum, berufsbegleitend
oder Vollzeit.
Nach zwei Jahren Berufspraxis kann
der europäisch anerkannte Titel «In-
genieur/in EurEta» beantragt werden.

Sonnenseite Techniker und Techni-
kerinnen Bauführung sind gesuchte
Fach- und Kaderkräfte in den Bauun-
ternehmungen und übernehmen früh
die Verantwortung für anspruchsvolle

und spannende Bauprojekte. Mit zu-
nehmender Erfahrung sind sie sogar
in der Lage, mehrere Baustellen
gleichzeitig zu betreuen.

Schattenseite Techniker und Tech-
nikerinnen Bauführung sorgen dafür,
dass Bauaufträge von A bis Z rei-
bungslos abgewickelt werden. Das
ist nicht immer einfach, denn wenn
es auf der Baustelle z.B. zu Uneinig-
keiten kommt, wird von ihnen erwar-
tet, dass sie schnell eine Lösung fin-
den, mit der alle Beteiligten einver-
standen sind.

Gut zu wissen Techniker und Techni-
kerinnen Bauführung sind in Bauun-
ternehmen und öffentlichen Verwal-
tungen tätig. Ihre Arbeit hat sich im
Vergleich zu ihrer Grundbildung von
der Baustelle ins Büro verlagert. Da-
durch ist sie jedoch nicht wirklich
leichter oder bequemer geworden,
denn die Aufgaben sind dort umfang-
reicher und noch anspruchsvoller als
früher.

Karrierewege

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

Gruppenleiter/in, Projektleiter/in, Abteilungsleiter/in,
Berufsbildner/in

Techniker/in HF Bauführung

Berufliche Grundbildung (EFZ) in fachverwandten Bereich
oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Planung und Konstruktion
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