
Systemtechnikingenieur/in FH
leiten, untersuchen, erarbeiten, planen, realisieren, optimieren
Robotik, Mechatronik und Medizin-
technik gehören zu den vielen inno-
vativen Bereichen der Systemtechnik.
Systemtechnikingenieure und Sys-
temtechnikingenieurinnen verstehen
die komplexen Systeme und erarbei-
ten Lösungen für anspruchsvolle Auf-
gaben.

Sie leiten ganze Projekte, Abteilun-
gen oder Betriebe. Sie sind verant-
wortlich für die Planung und Realisa-
tion von technischen Geräten, Anla-
gen und Systemen. Das Spektrum ih-
res Aufgabenbereiches ist breit. Es
reicht von der Mikro- und Nanotech-
nologie über Medizin- und Werkstoff-
technik bis hin zur Informatik, Mecha-
tronik, Robotik oder Automation. Da
die Grenzen zwischen der Elektro-
technik, Informatik und Maschinen-

technik heutzutage fliessend sind,
verbinden die Systemtechnikinge-
nieure bei der Konzeption und Rea-
lisation ihrer Projekte alle drei Berei-
che. Kundenbedürfnisse, betriebli-
che, betriebswirtschaftliche, ökologi-
sche und finanzielle Anforderungen
müssen in ihre Konzeptionen einbe-
zogen werden.

Manchmal entwickeln die Fach-
leute die erforderlichen Komponen-
ten, Baugruppen und Steuerungen
selber, manchmal kombinieren sie
bestehende Elemente zu einem ge-
samten System. Sie führen Simulatio-
nen durch, entwickeln Herstellungs-
verfahren, optimieren Werkstoffe und
Produktionsabläufe, leiten Sitzungen
und Präsentationen.

Was und wozu?
Damit bei der Entwicklung von
neuen Produkten kein wichtiger
Aspekt vergessen geht, erstellt
der Systemtechnikingenieur de-
taillierte Konzepte, in welchen die
Bedürfnisse der Kundschaft, die
betrieblichen Strukturen und Ab-
läufe sowie betriebswirtschaftli-
che und rechtliche Faktoren be-
rücksichtigt werden.

Damit die Produkte den Qualitäts-
ansprüchen entsprechen, küm-
mert sich die Systemtechnikinge-
nieurin um die Qualitätssiche-
rung.

Damit sich sein Aufwand in Gren-
zen hält, verknüpft der System-
technikingenieur, wenn möglich,
bestehende Komponenten und
Baugruppen mit Steuerungssys-
temen und entwickelt, wenn dies
nicht zielführend ist, selber geeig-
nete Baugruppen.

Damit neu entwickelte Produkte
kostengünstig, geeignet für die
Serienproduktion, wartungsarm,
umweltverträglich und marktfähig
sind, sucht die Systemtechnikin-
genieurin nach innovativen tech-
nischen Lösungen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Computerkenntnisse

Experimentierfreude

Führungseigenschaften, technisches
Verständnis
Interesse an motorisierten Geräten und
Maschinen

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

Lernfreude

Mathematikkenntnisse, Physikkenntnisse

räumliches Vorstellungsvermögen

vernetztes Denken

zeichnerische Begabung

Facts

Zutritt Abgeschlossene, mindestens
3-jährige berufliche Grundbildung in
einem verwandten Gebiet der Sys-
temtechnik sowie eine technische
Berufsmaturität oder Berufspraxis
mit Aufnahmeverfahren. Bei einer an-
deren beruflichen Grundbildung mit
Berufsmaturität oder bei gymnasialer
Maturität ist ein Jahr Berufspraxis in
fachverwandtem Gebiet erforderlich
resp. ein Praktikumsvertrag mit ei-
nem Systemtechnik-Betrieb.

Ausbildung 3 Jahre Vollzeitstudium,
mind. 4 Jahre Teilzeitstudium oder
praxisintegriertes Bachelorstudium
(für gymnasiale Maturanden und Ma-
turandinnen, möglich an der ZHAW
und HSR). Während des Studiums
besteht die Möglichkeit eine von ver-
schiedenen Vertiefungsrichtungen zu
wählen.

Sonnenseite Systemtechnikinge-
nieure und Systemtechnikingenieu-
rinnen haben ein breites Fachwissen

und können deshalb verschiedenste
Aufgaben von der Entwicklung bis hin
zur Fertigung übernehmen. Sie tra-
gen die Verantwortung für die Pla-
nung, Konzeption, Simulation, Opti-
mierung sowie Inbetriebnahme, Fer-
tigung und Wartung der technischen
Produkte, Geräte und Anlagen.

Schattenseite Heutzutage entwi-
ckelt sich die Technologie rasend
schnell. Systemtechnikingenieure
und Systemtechnikingenieurinnen
müssen sich dementsprechend ste-
tig fortbilden, um ihre Kenntnisse im-
mer wieder auf den neusten Stand
zu bringen.

Gut zu wissen Systemtechnikinge-
nieure und Systemtechnikingenieu-
rinnen sind auf dem Arbeitsmarkt ge-
fragt. Sie arbeiten in wichtigen Posi-
tionen als Projekt- und Entwicklungs-
ingenieure oder als Führungskräfte in
Industrie- und Hightech-Firmen, in
der Forschung oder der Lehre.

Karrierewege

Master of Science in Mechanical Engineering, in
Mechatronics and Automation, in Medical Engineering oder
in Photonics

Systemtechnikingenieur/in FH

Berufliche Grundbildung (EFZ) mit BM oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Elektrotechnik


