
Technikredaktor/in BP
analysieren, dokumentieren, beschreiben, besprechen, gestalten
Technische Produkte und Dienstleis-
tungen erfüllen Funktionen, die der
Kunde kennen muss, um den vollen
Nutzen zu erhalten. Produktbeglei-
tende Informationen versetzen ihn in
die Lage, eine Anlage, Maschine oder
ein Gerät sicher und nutzbringend zu
bedienen. Technikredaktoren und
Technikredaktorinnen erstellen diese
technischen Dokumentationen zu
technischen Produkten, Software
und Dienstleistungen. Ihr Aufgaben-
gebiet umfasst neben der Redaktion
auch die Planung, Gestaltung und
Produktion der Schriftstücke.

Um verständliche Montage- und
Bedienungsanleitungen, Wartungs-
und Instandsetzungsunterlagen oder
Instruktionshilfen, Datenblätter und
verkaufsorientierte Informationen er-
stellen zu können, recherchieren die
Technikredaktoren und Technikre-

daktorinnen ausführlich und sam-
meln umfängliche Informationen über
die zu beschreibenden Objekte. Sie
definieren Ziele, berechnen die Kos-
ten und planen die Termine.

Die Redaktoren und Redaktorin-
nen bestimmen die Zielgruppe, struk-
turieren Inhalte und klären die recht-
lichen Bedingungen. Die dazugehöri-
gen Illustration und das Layout ma-
chen sie entweder gleich selbst oder
geben sie an andere Fachleute wie,
Fotografinnen oder Grafiker weiter.
Muss die Dokumentation in Fremd-
sprachen übersetzt werden, organi-
sieren sie dies und arbeiten falls nötig
auch intensiv mit den Übersetzern zu-
sammen, damit die Inhalte auch in
der Fremdsprache richtig vermittelt
werden. Wenn alles korrekt ist, geben
sie schliesslich die Dokumentationen
zur Veröffentlichung frei.

Was und wozu?
Damit der glückliche Käufer eines
neuen TV-Geräts dieses selbstän-
dig installieren und bedienen
kann, schreibt der Technikredak-
tor produktbegleitende Benutzer-
informationen.

Damit die Technikredaktorin das
Produkt so genau wie möglich be-
schreiben kann, sammelt sie
schriftliche Infos, führt Interviews
und setzt sich intensiv mit den zu
beschreibenden Objekten aus-
einander.

Damit seine Angaben am Ende
auch sicher alle stimmen,
schreibt der Technikredaktor ein
Manuskript, das er anschliessend
verschiedenen Fachspezialisten
zur Kontrolle gibt.

Damit sie nicht an ihrer Leser-
schaft vorbei schreibt, lässt die
Technikredaktorin ihre Anleitun-
gen vor der Publikation von ziel-
gruppenkonformen Versuchsper-
sonen testen und bespricht das
Resultat mit Fachleuten.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

exakte Arbeitsweise, Sorgfalt

Fremdsprachenkenntnisse

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Technik, technisches
Verständnis

Konzentrationsfähigkeit

Kundenorientierung, Sprachbegabung

logisches Denken, Ausdrucksfähigkeit

Organisationstalent, Sinn für Zahlen,
kaufmännisches Geschick

Verantwortungsbewusstsein

zeichnerische Begabung

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Berufliche Grundbildung mit EFZ,
höhere Berufsbildung oder höhere
schulische Allgemeinbildung oder
gleichwertiger Abschluss sowie
b) mind. 2 Jahre Berufspraxis, davon
1 Jahr einschlägige Berufstätigkeit in
der technischen Dokumentation und
c) Nachweis der erforderlichen Mo-
dulabschlüsse bzw. Gleichwertig-
keitsbestätigungen.

Ausbildung 1 Jahr berufsbegleitende
Weiterbildung in Form von Modulen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Technische Dokumen-
tation ist ein wichtiger Bestandteil
des heutigen Produktentwicklungs-
prozesses. Die Technikredaktoren

und Technikredaktorinnen ermögli-
chen mit ihren Schriftstücken, dass
die Kundschaft in der Lage ist, eine
Anlage, Maschine oder ein Gerät si-
cher und nutzbringend zu bedienen.

Schattenseite Höhere Kundenan-
forderungen, komplexere Produkte,
das zunehmende Sicherheitsbedürf-
nis der Benutzenden sowie eine ge-
änderte Gesetzgebung haben die
Ansprüche an die technische Doku-
mentation deutlich erhöht.

Gut zu wissen Technikredaktoren
und Technikredaktorinnen sind in
Dienstleistungsbetrieben oder Indus-
triebetrieben tätig, die technische
Produkte herstellen oder arbeiten
selbständig erwerbend. Sie sind auf
dem Arbeitsmarkt gefragt.

Karrierewege

Bachelor of Arts (FH in Kommunikation oder Bachelor of Arts
(FH) in Mehrsprachiger Kommunikation

Kommunikationsdesigner/in HF (eidg. Diplom)

Leiter/in Technische Dokumentation HFP (eidg. Diplom)

Technikredaktor/in BP

Berufliche Grundbildung mit EFZ oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Kultur


