
Maschinenbautechniker/in HF
leiten, führen, bedienen, planen, produzieren, reagieren, konfigurieren, testen, optimieren
Maschinenbautechniker und Maschi-
nenbautechnikerinnen arbeiten meist
in exportorientierten Unternehmen
im Bereich Maschinen- und Anlagen-
bau. Dort begleiten sie als Vorgesetz-
te oder Projektleiter die Herstellung
von Maschinen bzw. Teilen von Ma-
schinen, aber auch von Prototypen
bis hin zum fertigen Produkt.

Die Techniker und Technikerinnen
planen den Prozess der Produktion,
die Betriebsmittel, die Beschäftigun-
gen der Mitarbeiter und der Maschi-
nen, um möglichst effizient produzie-
ren zu können. Dabei integrieren sie
digitale Entwicklungsprozesse und In-
novationen, wie additive Fertigungs-
systeme oder digitale Zwillinge. Sie
beachten in der gesamten Wert-
schöpfungskette die ökologischen

Aspekte und streben u.a. energieeffi-
ziente Prozesse an, indem sie diese
analysieren und kontinuierlich ver-
bessern.

Maschinenbautechniker und Ma-
schinenbautechnikerinnen nehmen
Optimierungen vor, um die Effizienz zu
steigern und die Kosten zu senken.
Sie sorgen für die Instandhaltung und
beheben falls nötig Störungen. Sie
vermitteln zwischen den konstruie-
renden Ingenieuren und den techni-
schen Angestellten und arbeiten eng
mit der Forschung und Entwicklung,
Beschaffung, Fertigung und Produkti-
on, Montage und Verkauf zusammen.
Dabei berücksichtigen sie stets die
Regelungen und Normen, um jeder-
zeit die Arbeitssicherheit der Mitar-
beitenden zu garantieren.

Was und wozu?
Damit neue, verbesserte fein-
werktechnische Messgeräte, En-
ergieerzeugungsanlagen oder
grosse Fertigungsstrassen entwi-
ckelt werden können, setzt der
Maschinenbautechniker moder-
ne Konstruktions-, Berechnungs-
und Simulationswerkzeuge ein.

Damit es im Unternehmen rund
läuft, übernimmt die Maschinen-
bautechnikerin z.T. auch Produkti-
onsaufgaben und Aufgaben rund
um die Qualitätssicherung, Inbe-
triebnahme und Instandhaltung
neuer Maschinen und Anlagen.

Damit kein Kundenwunsch uner-
füllt bleibt, analysiert der Maschi-
nenbautechniker umgehend die
Probleme und erarbeitet Lö-
sungsvarianten, die technisch
und finanziell geeignet sind.

Damit die Funktionalität der Ma-
schinen im Vorfeld der Inbetrieb-
nahme überprüft werden kann,
baut die Maschinenbautechnike-
rin einen Prototypen und entwi-
ckelt Lösungen mit IT-basierten
Konstruktions-, Simulations- und
Berechnungswerkzeugen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beobachtungsgabe,
Kombinationsfähigkeit

Computerkenntnisse

Initiative

Interesse an motorisierten Geräten und
Maschinen, Führungseigenschaften
Kommunikationsfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen
Organisationstalent, technisches
Verständnis
rasche Auffassungsgabe,
Konzentrationsfähigkeit
räumliches Vorstellungsvermögen,
Mathematikkenntnisse
zeichnerische Begabung, Interesse an
technischem Zeichnen

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Abgeschlossene Lehre in der
Elektro-, Maschinen- oder Metallin-
dustrie oder, für eine Sur-Dossier-
Aufnahme, gleichwertiger Abschluss
auf Sekundarstufe II.
Bei berufsbegleitendem Bildungs-
gang: Berufstätigkeit von mind. 50%
in einem der Ausbildung verwandten
Gebiet.

Ausbildung 3 Jahre berufsbegleiten-
de Ausbildung oder 2 Jahre Vollzeit.
Bildungsgänge, die auf einem ein-
schlägigen eidg. Fähigkeitszeugnis
aufbauen beinhalten 3600 Lernstun-
den, alle anderen 5400 Lernstunden.
Nach zwei Jahren Berufspraxis kann
der europäisch anerkannte Titel «In-
genieur/in EurEta» beantragt werden.

Sonnenseite Maschinenbautechni-
ker und Maschinenbautechnikerin-
nen konstruieren und entwickeln Ma-
schinen, Produkte, Baugruppen usw.
oder betreiben und unterhalten Anla-
gen oder ganze Produktionsstätten
für mehr wirtschaftlichen Erfolg für
ihr Unternehmen.

Schattenseite Vor allem in der Pro-
duktionshalle muss teilweise mit
grossen Lärmemissionen gerechnet
werden.

Gut zu wissen Die Techniker und
Technikerinnen sind meist in Kader-
positionen als qualifizierte und ge-
fragte Fach- und Führungskräfte für
lokale und internationale KMU und
Grossunternehmen tätig.

Karrierewege

Master of Science (ETH) in
Maschineningenieurwissenschaften

Ingenieur/in EurEta, Bachelor of Science (FH)
Maschinentechnik

Maschinenbautechniker/in HF

Berufliche Grundbildung in der Elektro-, Maschinen- oder
Metallindustrie oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Planung und Konstruktion


