
Techniker/in HF Systemtechnik
leiten, führen, bedienen, planen, produzieren, reagieren, konfigurieren, testen, optimieren
Techniker und Technikerinnen im Be-
reich Systemtechnik arbeiten an der
Schnittstelle von Informatik, Elektro-
und Maschinentechnik. Sie stellen
neue industrielle Systeme oder Kom-
ponenten davon her und verbinden
diese. Auch bestehende Teile von
bspw. Anlagen werden modernisiert
und neu mit dem ganzen bestehen-
den System verknüpft. Nach Fertig-
stellung, teils kann diese auf Kunden-
wunsch erfolgen, schulen die Techni-
ker die Kundschaft und betreuen die-
se auch. Des Weiteren beschäftigen

die Techniker und Technikerinnen Fra-
gen im Bereich Qualitätssicherung,
Umwelt, Arbeitssicherheit oder
Teamleitung. Von daher arbeiten sie
mit verschiedenen Fachleuten zu-
sammen, sei dies im oder ausserhalb
des Unternehmens.

Da moderne Technologien heut-
zutage in raschem Wandel sind, müs-
sen sie sich ständig weiterbilden.
Dank des breiten Tätigkeitsfeldes sind
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt
günstig.

Zu wählen zwischen den Vertiefungen:
Automation, Mechatronik, Medizinaltechnik, Pharmazeutische und chemische Technik
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit die Funktionstüchtigkeit
und Weiterentwicklung betriebli-
cher Systeme sichergestellt ist,
wendet der Techniker System-
technik seine Kenntnisse Rege-
lungs-, Steuerungs- und Automa-
tisierungstechnik an.

Damit der Datenschutz und die
Datensicherheit stets gewährleis-
tet sind, berücksichtigt die Tech-
nikerin Systemtechnik die Richtli-
nien gewissenhaft.

Damit die bestehende Anlage rei-
bungslos funktioniert, führt der
Techniker Systemtechnik regel-
mässig Funktionstests durch, er-
mittelt falls nötig Störungsursa-
chen und behebt diese.

Damit die Inbetriebnahme von
komplexen Systemen ohne Stö-
rung vorgenommen werden kann,
vernetzt die Technikerin System-
technik die Komponenten und
programmiert die Software.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

Beobachtungsgabe,
Kombinationsfähigkeit
Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit
Interesse an Elektronik, technisches
Verständnis
Organisationstalent,
Computerkenntnisse, Physikkenntnisse
rasche Auffassungsgabe,
Konzentrationsfähigkeit
räumliches Vorstellungsvermögen,
Mathematikkenntnisse

Teamfähigkeit

zeichnerische Begabung, Interesse an
technischem Zeichnen
Zuverlässigkeit,
Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Abschluss einer Berufsausbil-
dung mit EFZ im technischen Be-
reich, je nachdem in Elektrotechnik,
Metall- oder Maschinenbau, Automa-
tion etc. Oder Abschluss als Labo-
rant/in EFZ bzw. Chemie- und Phar-
matechnologe/-in EFZ mit vertieften
Kenntnissen in pharmazeutischer
und chemischer Technik. Oder ande-
re berufliche Grundbildung bzw.
gymnasiale Maturität und mind. 1
Jahr Berufspraxis in einem techni-
schen Umfeld mit zusätzlicher Eig-
nungsabklärung durch eine höhere
Fachschule.

Ausbildung Mind. 3 Jahre berufsbe-
gleitende Ausbildung oder 2 Jahre
Vollzeitausbildung.
Es gibt vier Vertiefungsrichtungen:
Automation, Mechatronik, Medizinal-
technik sowie pharmazeutische und
chemische Technik.
Nach zwei Jahren Berufspraxis kann
der europäisch anerkannte Titel «In-
genieur/in EurEta» beantragt werden.

Sonnenseite Techniker und Techni-
kerinnen Systemtechnik haben fun-
dierte Kenntnisse in Automation, Re-
gelungstechnik, Software Enginee-
ring sowie Elektronik und Digitaltech-
nik und sind in der Lage, die komple-
xen technische Systeme ganzheitlich
zu verstehen, zu projektieren, aufzu-
bauen und zu unterhalten.

Schattenseite Da sich die Technik
mit der fortlaufenden Digitalisierung
rasant entwickelt, müssen die Fach-
kräfte bereit sein, mit dieser Entwick-
lung mitzuhalten.

Gut zu wissen Techniker und Techni-
kerinnen Systemtechnik überneh-
men Führungsaufgaben in der Elek-
tro- oder Maschinenindustrie, in ei-
nem Informatik- oder Dienstleis-
tungsbetrieb. Sie arbeiten dort als
Projekt-, Entwicklungs- und Produkti-
onsleitende, als Service- und Inbe-
triebsetzungstechnikerinnen, als Pro-
duktmanager, in Verkauf und Bera-
tung oder im Kundendienst.

Karrierewege

Systemtechnikingenieur/in FH, Maschineningenieur/in FH,
Mikrotechnikingenieur/in FH (Bachelor)

Gruppenleiter/in, Projektleiter/in, Abteilungsleiter/in,
Berufsbildner/in

Techniker/in HF Systemtechnik

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

Berufsbilder - Planung und Konstruktion


	Zu wählen zwischen den Vertiefungen:

