
Produktionsfachmann/-frau BP
planen, überwachen, berechnen, montieren, reparieren, leiten, führen
Produktionsfachmänner und Produk-
tionsfachfrauen arbeiten in Industrie-
betrieben. In leitender Position tragen
sie die Verantwortung für einen rei-
bungslosen Produktionsablauf. Sie
planen und überwachen die Herstel-
lungsprozesse und sorgen für gleich-
bleibende Qualität der Erzeugnisse.

Die Optimierung der Fertigungs-
abläufe steht im Vordergrund. Dazu
stellen die Produktionsfachleute Me-
tallteile und –baugruppen her, legen

Arbeitsschritte fest und bestimmen
die geeigneten Bearbeitungsverfah-
ren. Berechnen, vergleichen, zusam-
menbauen, montieren, reparieren
und das Team anleiten sind alltägliche
Tätigkeiten ihres Berufes. Sie sind für
die Neuanschaffung von Maschinen
und Werkzeugen, Rohmaterialien,
Halb- und Fertigfabrikate verantwort-
lich. Dabei achten sie stets auf die
Wirtschaftlichkeit und Umweltverträg-
lichkeit.

Was und wozu?
Damit die Stillstand- und Ausfall-
zeiten der Anlagen verkürzt oder
vermieden werden können, be-
schäftigt sich der Produktions-
fachmann mit den innerbetriebli-
chen Zusammenhängen, dem
Aufbau und der Funktion der Pro-
duktionsanlagen.

Damit die Anlage läuft, kümmert
sich die Produktionsfachfrau um
die Instandhaltung der Betriebs-
mittel, führt einfache Wartungs-
und Reparaturarbeiten durch und
schätzt ab, wann Verschleissteile
ersetzt werden müssen.

Damit die Fertigungsvorgänge op-
timiert werden können, konzipiert
der Produktionsfachmann auto-
matisierte Lösungen und bringt
Ideen zur Verbesserung der Anla-
gen ein.

Damit die Produktionskosten tief
gehalten werden können und die
Umwelt geschont wird, achtet die
Produktionsfachfrau bei der Be-
schaffung von Rohmaterial, Hilfs-
und Betriebsstoffen sowie Halb-
und Fertigfabrikaten auf eine
möglichst kostengünstige und
umweltverträgliche Produktion.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit
Interesse an motorisierten Geräten und
Maschinen

Interesse an Naturwissenschaften

Lösungsorientierung

manuelles Geschick

Qualitätsbewusstsein

Sinn für Zahlen, kaufmännisches
Geschick

Teamfähigkeit

technisches Verständnis,
Organisationstalent
Verantwortungsbewusstsein,
Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) 4-jährige Grundbildung (EFZ) in der
Maschinen-, Elektro- und Metallbran-
che, z.B. Polymechaniker/in EFZ, Pro-
duktionsmechaniker/in EFZ, Auto-
matiker/in EFZ, Elektroniker/in EFZ
bzw. gleichwertige Ausbildung oder
b) 3-jährige Grundbildung (EFZ) in der
Maschinen-, Elektro- und Metallbran-
che sowie 2 Jahre Berufstätigkeit in
diesem Bereich und ggf. Eignungsab-
klärung oder
c) andere berufliche Grundbildung
(EFZ) oder gleichwertiger Abschluss
sowie Eignungsabklärung
d) dazu in jedem Fall die erforderli-
chen Modulabschlüsse.

Ausbildung 2–3 Semester berufsbe-
gleitende Ausbildung in Form von
Modulen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Produktionsfachleute
entscheiden bei der Neuanschaffung
und Wartung von Maschinen, Werk-
zeugen und anderen Produktionsmit-
teln mit. Die Digitalisierung der Pro-
duktion im Kontext der "Industrie
4.0" kann mitunter dank ihrem
Know-how vollzogen werden.

Schattenseite Produktionsfach-
männer und Produktionsfachfrauen
arbeiten an der Schnittstelle der aus-
führenden Mitarbeitenden und der
Geschäftsleitung. Allen Wünschen
gerecht zu werden ist nicht immer
einfach.

Gut zu wissen Produktionsfachleute
sind in kleinen und mittelgrossen
(KMU), aber auch in grossen Betrie-
ben der Maschinen-, Elektro- und
Metallindustrie (MEM) tätig. Dort ar-
beiten sie als Werkstatt-, Zellen-,
Gruppen- oder Projektleitende.

Karrierewege

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

Maschinenbautechniker/in HF, Elektrotechniker/in HF,
Systemtechniker/in HF (eidg. Diplom)

Produktionsfachmann/-frau BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) in der Maschinen-, Elektro-
und Metallbranche (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Metall und Maschinen


