
Mikrotechniker/in HF
leiten, führen, bedienen, planen, produzieren, reagieren, konfigurieren, testen, optimieren
Die Mikrotechnik ist ein interdiszipli-
näres Fachgebiet. Man findet sie in
der Elektronik, Informatik, Mechanik,
Optik, Medizintechnik oder in der Uh-
renindustrie. Entweder befasst sie
sich mit der Herstellung kleinster Teile
oder der Herstellung genauer Teile im
Verhältnis der Toleranz zur Teilegrös-
se. Die Mikrotechnik bewegt sich im
winzig kleinen im Bereich von 1/1000
mm (ein Haar 40x gespalten)!

Mikrotechniker und Mikrotechni-
kerinnen befassen sich mit der Her-
stellung bzw. Reparatur von Kleinst-
teilen oder Teilen von Geräten. Meist
arbeiten sie in einem technischen Bü-
ro, planen Fertigungsverfahren, zeich-
nen Konstruktionspläne auf und stel-
len verschiedene Berechnungen für

Geräte und Bestandteile an. Sind die
Techniker und Technikerinnen in ei-
nem Labor beschäftigt, entwickeln
sie zum Beispiel neue, chemische
oder physikalische Werkstoffe. Dane-
ben werden die Techniker auch im
Management tätig; sie leiten Projekt-
teams oder ganze Werkstätten und
Ateliers.

Die Experten und Expertinnen op-
timieren die Prozesse, reduzieren die
Kosten und gewährleisten die Zuver-
lässigkeit neuer Lösungen. Sie wen-
den stets die neusten Technologien
an und zeichnen sich durch eine
höchst präzise Arbeitsweise aus, bei
der sie die technische Stabilität sowie
die Zuverlässigkeit der Produkte si-
cherstellen.

Was und wozu?
Damit eine antike Standuhr mit
komplexem Uhrwerk wieder rich-
tig tickt. repariert sie der Mikro-
techniker und achtet genau dar-
auf, dass keine der wertvollen Tei-
le bei der Reparatur beschädigt
werden.

Damit die Mikrotechnikerin durch
einen Prototypen die Funktionali-
tät eines Produktes prüfen kann,
fertigt sie ihn im Team und passt
nach Bedarf die Geräte oder die
Software von computergesteuer-
ten Maschinen an.

Damit die Produktion im Unter-
nehmen rund läuft, überwacht
der Mikrotechniker sämtliche Ab-
läufe, von der Planung von Pro-
dukten der Mikrotechnik bis hin
zur Fertigung und Qualitätskon-
trolle.

Damit die Geschäftsführerin ein
besseres Bild über die Durchfüh-
rung eines Projektes erhält, beur-
teilt die Mikrotechnikerin die
technischen Grundlagen, berech-
net die Kosten und plant den Per-
sonaleinsatz.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, widerstandsfähige
Konstitution
Beobachtungsgabe, analytisches Denken,
Kombinationsfähigkeit
Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit
Interesse an Präzisionsarbeit, Interesse an
Metallbearbeitung
Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick

Physikkenntnisse, Chemiekenntnisse

rasche Auffassungsgabe,
Konzentrationsfähigkeit
räumliches Vorstellungsvermögen,
Mathematikkenntnisse
zeichnerische Begabung, Interesse an
technischem Zeichnen

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Abgeschlossene Grundbil-
dung in der Maschinen-, Metall-, Uh-
ren-, Fahrzeug- oder chemischen In-
dustrie oder, für eine Sur-Dossier-
Aufnahme, gleichwertiger Abschluss
auf Sekundarstufe II. Bei berufsbe-
gleitendem Bildungsgang: Berufstä-
tigkeit 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.
Die Ausbildung wird zurzeit nur in
französischer Sprache angeboten.
Nach zwei Jahren Berufspraxis kann
der europäisch anerkannte Titel «In-
genieur/in EurEta» beantragt werden.

Sonnenseite Mikrotechniker und Mi-
krotechnikerinnen sind auf dem Ar-
beitsmarkt äusserst begehrt, insbe-
sondere in der Uhrenindustrie. Sie
sind für Fragen der nachhaltigen Ent-
wicklung sensibilisiert und achten

stets darauf, dass der Energie- und
Ressourcenverbrauch, die Emissio-
nen und die Abfallmengen minimiert
werden.

Schattenseite Ständige Weiterbil-
dung ist für die Berufsleute Pflicht, da
sich ihr Berufsfeld technologisch
ständig verändert. Stets alle Kompo-
nenten in einem mikrotechnischen
System so aufeinander abzustim-
men, dass das ganze System den
hohen Anforderungen gerecht wird,
ist eine grosse Herausforderung.

Gut zu wissen Mikrotechniker und
Mikrotechnikerinnen arbeiten in
Werkstätten, in Entwicklungslabors
oder in Planungs- und Ingenieurbü-
ros der Uhrenindustrie, in der Medizi-
naltechnik oder in Industriebetrie-
ben. Sie übernehmen die Leitung von
Projekten und sind ein wichtiges Bin-
deglied zwischen Auftraggebern und
dem ausführenden Fachpersonal
(z.B. Mikromechaniker/innen EFZ
oder Mikrozeichner/innen EFZ).

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) en conception horlogère

Master of Science (FH) in Engineering

Bachelor of Science (FH) in Mikrotechnik oder in Industrial
Design Engineering

Mikrotechniker/in HF

Berufliche Grundbildung (EFZ) in der Mikrotechnik oder
gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Planung und Konstruktion


