
Gebäudetechniker/in HF
leiten, führen, bedienen, planen, produzieren, reagieren, konfigurieren, testen, optimieren
Gebäudetechniker und Gebäude-
technikerinnen planen, realisieren
und überwachen Installations-, Sanie-
rungs- und Wartungsarbeiten in den
Bereichen Heizung, Lüftung, Klima,
Kälte, Sanitär und Gebäudeautomati-
on. Je nach Bereich, in welchem sie
tätig sind, beschäftigen sie sich vor-
nehmlich mit anspruchsvollen hei-
zungs- und wärmetechnische Anla-
gen, Decken- oder Bodenheizungen,
Lüftungs- und Klimasystemen oder
sanitären Anlagen.

Die Techniker und Technikerinnen
leiten die Projekte zur Installation der
gebäudetechnischen Systeme von
Anfang bis zum Ende. Haben sie sich
auf Gebäudeautomation spezialisiert,
übernehmen sie die Verantwortung
für Projekte für ganze Gebäude. Sie
planen und koordinieren die nötigen
Aufgaben, ziehen weitere Fachleute
hinzu, überwachen den Einbau und

die Inbetriebnahme. Ob es um gebäu-
detechnische Anlagen in einem Neu-
bau oder um Wartungsarbeiten geht,
stets achten sie auf wirtschaftliche
und ökologische Lösungen. Für Ver-
besserungen entwickeln sie neue
Verfahren, testen diese und realisie-
ren sie, wenn die Ergebnisse Erfolg
versprechen.

Die Fachkräfte stellen mit Hilfe von
IT-Anwendungen und CAD detaillierte
Projektierungs- und Ausführungsplä-
ne her. Sie planen und berechnen,
überwachen und koordinieren die
Montagearbeiten in fachlicher und
terminlicher Hinsicht. Sie erstellen
schriftliche Betriebsinstruktionen und
überprüfen, ob alle Garantieauflagen
erfüllt werden. Sie erstellen Energie-
konzepte und führen Rentabilitäts-
rechnungen durch. Als Vorgesetzte
führen sie kleine Teams oder ganze
Abteilungen.

Was und wozu?
Damit die Gebäudetechnikanla-
gen reibungslos funktionieren,
übernimmt der Gebäudetechni-
ker diverse Aufgaben, von den
ersten konzeptionellen Überle-
gungen über die Projektierung,
Planung, Bauüberwachung bis zur
Inbetriebsetzung und Kontrolle
der Anlagen.

Damit der grosse Gebäudekom-
plex intelligent vernetzt wird,
plant und verwirklicht die Gebäu-
detechnikerin gesamtheitliche
Gebäudetechnologielösungen.

Damit bestehende Bauten, Ein-
richtungen, Anlagen und Systeme
analysiert, unterhalten, renoviert
oder ersetzt werden können, ent-
wickelt der Gebäudetechniker
entsprechende Verfahren.

Damit die neusten Erkenntnisse
aus Forschung und Entwicklung
optimal genutzt werden, inte-
griert die Gebäudetechnikerin
fortlaufend neue oder verbesser-
te Werkstoffe, Produkte und Ver-
fahren in neue oder laufende Pro-
jekte.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beobachtungsgabe,
Kombinationsfähigkeit
Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit
Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Gebäudetechnik,
technisches Verständnis
Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick
rasche Auffassungsgabe,
Konzentrationsfähigkeit
räumliches Vorstellungsvermögen,
Mathematikkenntnisse,
Computerkenntnisse

widerstandsfähige Konstitution

zeichnerische Begabung, Interesse an
technischem Zeichnen

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Abgeschlossene Berufslehre
mit EFZ in einem Beruf der Gebäude-
technik, bspw. Gebäudetechnikpla-
ner/in EFZ, Heizungs- oder Sanitärin-
stallateur/in EFZ, Lüftungsanlagen-
bauer/in EFZ etc. oder anderes EFZ,
Berufs-, Fach- oder gymnasiale Ma-
turität bzw. Fachmittelschulab-
schluss.

Ausbildung 3 bis 4 Jahre berufsbe-
gleitende Ausbildung oder auch Teil-
zeit möglich.
Je nach Vorbildung und Schule kann
sich die Ausbildungsdauer verkürzen.
Nach zwei Jahren Berufspraxis kann
der europäisch anerkannte Titel «In-
genieur/in EurEta» beantragt werden.

Sonnenseite Gebäudetechniker und
Gebäudetechnikerinnen sorgen da-
für, dass es den Menschen in ihren
Häusern wohl ist. Sie verstehen es,

Heizung-, Lüftung-, Klima- und Elek-
troanlagen mit Hilfe der Gebäudeau-
tomation zusammenzuführen und für
den Betrieb zu optimieren.

Schattenseite Die Techniker und
Technikerinnen sind verantwortlich
für sämtliche gebäudetechnischen
Anlagen – sowohl in grossen Gebäu-
dekomplexen wie in Einfamilienhäu-
sern. Das erfordert Fachwissen, En-
gagement und die Bereitschaft, sich
regelmässig weiterzubilden.

Gut zu wissen Gebäudetechniker
und Gebäudetechnikerinnen über-
nehmen Fach-, Führungs- und Pro-
jektleitungsaufgaben in Ingenieur-
und Planungsbüros, in ausführenden
Firmen sowie Handels- und Produkti-
onsfirmen der Gebäudetechnikbran-
che.

Karrierewege

Eigenes Planungsbüro

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

Gebäudetechniker/in HF

Berufliche Grundbildung (EFZ) im Bereich der
Gebäudetechnik oder gleichwertiger Abschluss (siehe
Zutritt)

Berufsbilder - Planung und Konstruktion


