
Prozesstechniker/in HF
leiten, führen, bedienen, planen, produzieren, reagieren, testen, optimieren
Prozesstechniker und Prozesstechni-
kerinnen entwickeln, koordinieren,
leiten und überwachen die innerbe-
trieblichen Prozesse in Unternehmen
des Handels, der Industrie und
Dienstleistungen. Sie erheben und
analysieren systematisch alle rele-
vanten zu Aspekten wie Kosten, Ter-
minen und Qualität. Mit ihrem fach-
lichen und betriebswirtschaftlichen
Wissen verbessern sie die Herstel-
lungsdauer der Produkte, optimieren
die Waren- und Materialflüsse, planen
in der Produktion die Abläufe, sind für
die Qualitätssicherung verantwortlich
und übernehmen Führungsaufgaben,
damit ein wirtschaftlicher, wettbe-
werbsfähiger Betrieb gewährleistet
ist. Die Techniker und Technikerinnen
haben eine entscheidende Schnitt-

stellen- und Führungsfunktion. Sie lei-
ten häufig abteilungsübergreifend ar-
beitende Teams und vermitteln zwi-
schen Mitarbeitern, leitenden Ange-
stellten und Vorgesetzten. Sie sind in-
terdisziplinär in operative und strate-
gische Bereiche eingebunden, gute
Teamarbeit ist dabei unerlässlich.

Die Fachkräfte tragen zu Kosten-
senkungen und Ressourcenoptimie-
rungen ihres Unternehmens bei, in-
dem sie Daten analysieren und aus-
werten, Zusammenhänge erkennen
und daraufhin die Prozesse verbes-
sern. Dabei berücksichtigen sie stets
auch die internen Normen und Re-
geln, die gesetzlichen Vorgaben und
den technologischen Wandel (Indus-
trie 4.0, Big Data, IOT, KI, ERP, Data
Analysis etc.).

Was und wozu?
Damit der Betrieb wettbewerbs-
fähig ist, erhebt und analysiert der
Prozesstechniker systematisch
alle relevanten Daten zu Aspekten
wie Kosten, Terminen und Quali-
tät, setzt die vorhandenen Res-
sourcen optimal ein und steuert
die Arbeitsabläufe, Informations-
und Materialflüsse.

Damit die betrieblicher Abläufe
verbessert werden und die Pro-
dukte stets den Ansprüchen der
Kundschaft gerecht werden, in-
formiert sich die Prozesstechni-
kerin über Trends in ihrer Branche
und die aktuelle Marktlage.

Damit die Betriebstechnik des
Unternehmens optimiert wird,
wendet sich der Prozesstechni-
ker der Verbesserung von Pro-
duktionsverfahren oder Projekten
zu.

Damit die Netzwerke und Wert-
schöpfungsketten gewinnbrin-
gend gesteuert und die nationa-
len und internationalen Lieferket-
ten (Supply Chains) optimal ge-
staltet werden, befasst sich die
Prozesstechnikerin intensiv mit
verschiedenen Aspekten der Lo-
gistik.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Flexibilität

Beobachtungsgabe,
Kombinationsfähigkeit,
Lösungsorientierung
Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit
Interesse an Planungsarbeiten ,
Qualitätsbewusstsein

Kundenorientierung, Englischkenntnisse

Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick, technisches Verständnis
rasche Auffassungsgabe,
Konzentrationsfähigkeit
räumliches Vorstellungsvermögen,
Mathematikkenntnisse
Teamfähigkeit, Merkfähigkeit,
Selbstständigkeit
Zuverlässigkeit,
Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Abgeschlossene Berufslehre
mit EFZ in der Maschinen- oder Me-
tallindustrie, der Uhren- oder Fahr-
zeugindustrie, der Logistik oder Che-
mie oder anderes EFZ, Berufs-, Fach-
oder gymnasiale Maturität bzw.
Fachmittelschulausweis oder gleich-
wertiger Abschluss. Dazu eine An-
stellung von mindestens 50 %.

Ausbildung 3 Jahre berufsbegleiten-
de Ausbildung oder 2 Jahre Vollzeit.
Ohne einschlägiges Fähigkeitszeug-
nis kann sich die Ausbildungsdauer
verlängern.
Nach zwei Jahren Berufspraxis kann
der europäisch anerkannte Titel «In-
genieur/in EurEta» beantragt werden.

Sonnenseite Prozesstechniker und
Prozesstechnikerinnen haben eine
entscheidende Schnittstellen- und
Führungsfunktion und prägen die Or-
ganisationsstruktur des Unterneh-

mens wesentlich mit. Mit ihrer Inno-
vationsfähigkeit und Kreativität ge-
stalten, optimieren und führen sie die
Abläufe innerhalb ihrer Unterneh-
mung und tragen zu deren Wettbe-
werbsfähigkeit bei.

Schattenseite Schnittstellenfunktio-
nen geben zwar Einblick in verschie-
denste Abteilungen, es ist jedoch
nicht immer einfach, zwischen abtei-
lungsübergreifend arbeitenden
Teams, leitenden Angestellten und
Vorgesetzten zu vermitteln. Für die
Tätigkeit braucht es Fingerspitzenge-
fühl und Diplomatie.

Gut zu wissen Prozesstechniker und
Prozesstechnikerinnen übernehmen
anspruchsvolle Fach-, Projektlei-
tungs- und Führungsaufgaben in Un-
ternehmen aus allen Branchen. Auf
dem Arbeitsmarkt sind sie gesucht
Fachleute.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) Supply Chain &
Operations Management

Systemtechnikingenieur/in FH, Informatiker/in FH,
Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Prozesstechniker/in HF

Berufliche Grundbildung mit EFZ in der Maschinen- oder
Metallindustrie oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Planung und Konstruktion


