
Mikromechaniker/in EFZ
herstellen, einrichten, überprüfen, messen, korrigieren, warten, reparieren
Mikromechanik und Nanotechnologi-
en lösen einen Technologieschub in
der Industrie aus. Sie sind aus dem
Alltag nicht mehr wegzudenken und
fliessen in optische, medizinische,
elektromechanische und feinmecha-
nische Geräte ein.

Mikromechaniker und Mikrome-
chanikerinnen fertigen Präzisions-
werkzeuge und Präzisionsapparate,
die sie zu Bearbeitungs- und Monta-
gerobotern montieren. Solche Robo-
ter werden hauptsächlich zur Ferti-
gung von Uhren, aber auch von ande-
ren mikromechanischen Produkten
eingesetzt. Die Teile werden auf hoch-
präzisen, teilweise computergesteu-
erten Maschinen hergestellt. Be-
stimmte Werkstücke werden einer

Wärmebehandlung unterzogen, um
das Material widerstandsfähiger, här-
ter oder weicher zu machen.

Mikromechaniker und Mikrome-
chanikerinnen kennen sämtliche
Grundtechniken der Metallverarbei-
tung. Sie programmieren und opti-
mieren die Maschinen und richten sie
ein. Ihre Einzelstücke und Prototypen
müssen auf Hundertstelmillimeter ge-
nau sein. Dies überprüfen sie mit me-
chanischen und elektronischen Prüf-
instrumenten. Sie messen Härte,
Elastizität sowie Abmessungen und
korrigieren allfällige Unebenheiten. Zu
ihren Aufgaben gehört ferner die War-
tung der Geräte, die Suche der Ursa-
che bei auftretenden Fehlern und de-
ren Behebung.

Zu wählen zwischen den Schwerpunkten:
Fertigung und CNC, Décolletage, Stanzwerkzeuge/Giessformen
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit sich der Kunde vorstellen
kann, wie das aufgetragene Werk-
stück dereinst aussehen wird, er-
stellt der Mikromechaniker einen
Prototypen oder eine kleine, ex-
klusive Serie.

Damit das Werkstück in die ge-
wünschte Form kommt, sägt,
bohrt, feilt, schleift oder fräst die
Mikromechanikerin die Metall-
oder Kunststoffteilchen mit
Handwerkszeug.

Damit die Kundin auch eine grös-
sere Serie in Auftrag geben kann,
stellt der Mikromechaniker Stanz-
werkzeuge her, richtet die Pro-
duktionsanlagen ein und pro-
grammiert sie.

Damit die gefertigten Teile den
Qualitätsansprüchen genügen,
kontrolliert sie die Mikromechani-
kerin mit mechanischen und elek-
tronischen Prüfinstrumenten.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

exakte Arbeitsweise

Geduld

gutes Augenmass

Interesse an motorisierten Geräten und
Maschinen, Computerkenntnisse

Interesse an Präzisionsarbeit

Konzentrationsfähigkeit

logisches Denken

manuelles Geschick

räumliches Vorstellungsvermögen

Sinn für Ordnung und Sauberkeit
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Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Aufnahmeprüfung durch den Lehrbe-
trieb und die Berufsschule.

Ausbildung 4 Jahre Lehre in einem
Unternehmen der Industrie (nur we-
nige Lehrplätze) oder 3–4 Jahre in ei-
ner Lehrwerkstätte (Biel, Genf, St.-
Imier, Le Locle, Le Sentier, Porren-
truy). Es gibt drei Schwerpunkte: Fer-
tigung und CNC, Décolletage, Stanz-
werkzeuge/Giessformen.

Sonnenseite Mikromechaniker und
Mikromechanikerinnen sind Experten
und Expertinnen in der Metallverar-
beitung sowie in der Zeichnungs-,
Prüf-, Werkzeug-, Material- und Ferti-
gungstechnik. Ihre Arbeit ist an-
spruchsvoll und abwechslungsreich.

Schattenseite Mikromechaniker
und Mikromechanikerinnen fertigen
in ausgesprochener Präzisionsarbeit
Werkzeuge, Einzelteile und Vorrich-
tungen oder stellen Serien von Werk-
teilen her, welche mehrheitlich winzig
klein sind. Hierfür müssen sie stets
äusserst genau und konzentriert ar-
beiten.

Gut zu wissen Mikromechaniker und
Mikromechanikerinnen sind vielseitig
einsetzbar und finden Anstellungen in
den verschiedensten Industriezwei-
gen, wie z.B. in der Uhrenindustrie,
der Medizinal- und Luftfahrttechnik,
der Robotik und dem Automobil- und
Maschinenbau. Es gibt jedoch nicht
viele Betriebe, die Lehrstellen anbie-
ten.

Karrierewege

Mikrotechniker/in FH oder Informatiker/in FH (Bachelor)

Mikrotechniker/in HF – Restauration/Complications
horlogères oder Uhrentechnik (eidg. Diplom)

Produktionsleiter/in Industrie HFP (eidg. Diplom)

Prozessfachmann/-frau BP (eidg. Fachausweis)

Werkstattchef/in, Chef/in des Apparate- und
Instrumentenbaus, Spezialisierung auf eine Branche oder ein
Arbeitsgebiet

Mikromechaniker/in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Metall und Maschinen
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