
Multimediaelektroniker/in EFZ
installieren, einstellen, messen, reparieren, berechnen, kombinieren, testen
Multimediaelektroniker und Multime-
diaelektronikerinnen sind in Fachge-
schäften für Unterhaltungs- und Mul-
timediaelektronik tätig und arbeiten
für die Kommunikations-, Informati-
ons- und Sicherheitstechnik. Sie
übernehmen Installation, Unterhalt
und Reparatur von technischen Gerä-
ten und müssen sie bedienen, einset-
zen und warten können.

Multimediaelektroniker sind tech-
nisch stets auf neustem Stand. Sie
berechnen und installieren Kabelanla-
gen oder vernetzen Computer mit Pe-
ripheriegeräten. Sie kombinieren den
Fernseher mit dem DVD-Gerät und In-
ternet, installieren und konfigurieren
Musikanlagen im ganzen Wohnbe-
reich und beraten die Kunden beim

Zusammenstellen der HI-FI-Kompo-
nenten.

Auch im Bereich Fernüberwa-
chungen kennen sie sich aus, richten
bei Alarm- und Überwachungsanla-
gen die Kontrolle direkt übers Smart-
phone ein. Oder sie rüsten Veranstal-
tungen mit audiovisuellen Anlagen
aus.

Multimediaelektroniker und -elek-
tronikerinnen beraten die Kund-
schaft, planen die Installation, erstel-
len Angebote und führen den Auftrag
aus. Einen guten Teil ihrer Arbeitszeit
sind sie unterwegs bei der Kund-
schaft, um die Anlagen und Geräte
einzurichten, zu verbinden und zu tes-
ten. Service- und Reparaturarbeiten
führen sie in der Werkstatt aus.

Was und wozu?
Damit der Multimediaelektroniker
schwer erkennbare Fehlerquellen
auffinden kann, misst er mit In-
strumenten systematisch einen
Geräteteil nach dem anderen aus:
Das Aufspüren von Fehlern
braucht viel Abstraktionsvermö-
gen und gute Kombinationsgabe.

Damit der Kunde zu Hause «Klän-
ge wie im Konzertsaal» geniessen
kann, installiert ihm die Multime-
diaelektronikerin die Soundanla-
ge und stellt sie optimal ein.

Damit der Multimediaelektroniker
die Funktionsweise der verschie-
denartigen Geräte nachschauen
kann, verfügt er über technische
Dokumentationen wie Schalt-
schemas oder Anleitungen.

Damit der Kunde zu Hause den
Computer sofort nutzen kann,
richtet ihm die Multimediaelektro-
nikerin den PC mit den entspre-
chenden Programmen und Peri-
pheriegeräten ein.

Damit der Besitzer eines Wohn-
hauses über eine Satellitenanlage
mit Fernsehsendern in bester
Qualität verfügen kann, klärt der
Multimediaelektroniker die Be-
dürfnisse und plant, montiert und
installiert dann die Anlage.

Damit die Multimediaelektronike-
rin stets auf dem aktuellen Stand
ist, verfolgt sie Informationen zu
Neuheiten und setzt sich mit neu-
en Geräten auseinander, testet
Anwendung und Funktionen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Ausdauer

exakte Arbeitsweise, Zuverlässigkeit

Experimentierfreude, Lösungsorientierung

Flexibilität, Selbstständigkeit

gute Umgangsformen, Kontaktfreude

handwerkliches Geschick

Interesse an Technik

logisches Denken, Abstraktionsvermögen

räumliches Vorstellungsvermögen

technisches Verständnis
Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Gute Leistungen in Mathematik, Geo-
metrie und Physik.

Ausbildung 4 Jahre berufliche
Grundbildung in den Schwerpunkten
«Verkauf und Service», «Empfangs-
und Übertragungsanlagen», «Audio-
oder Video- und Sicherheitstechnik».

Sonnenseite Die Arbeit ist abwechs-
lungsreich, denn jede Aufgabe ist an-
ders. Multimediaelektroniker und
Multimediaelektronikerinnen haben
Kontakt zur Kundschaft und arbeiten
an verschiedenen Orten. Sie sind
stets informiert über neue Angebote
in der Unterhaltungselektronik.

Schattenseite Kontinuierliche Wei-
terbildung ist unerlässlich, um mit
der technischen Entwicklung mitzu-
halten. Manchmal geht es im Ge-
schäft hektisch zu. Manche Kunden
sind schwierig.

Gut zu wissen Der schnelle techno-
logische Wandel der Multimedia-
Branche wirkt sich auf die tägliche
Arbeit der Berufsleute aus. Sie halten
mit der Technik Schritt und setzen
sich immer wieder mit neuen Pro-
dukten auseinander. Dies erfordert
ausgeprägten Lernwillen und Offen-
heit für Neuerungen.

Karrierewege

Elektroingenieur/in FH, Telekommunikationsingenieur/in FH
(Bachelor)

Elektrotechniker/in HF (eidg. Diplom)

Multimediaelektroniker/in BP, Tontechniker/in BP,
Technische/r Kaufmann/-frau BP (eidg. Fachausweis)

Multimediaelektroniker/in EFZ spezialisiert auf einen
bestimmten Fachbereich

Multimediaelektroniker/in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Elektrotechnik


