
Mediamatiker/in EFZ
kommunizieren, gestalten, organisieren, planen, dokumentieren
Mediamatiker und Mediamatikerin-
nen sind kreative Gestalter von Infor-
mationen. Als Fachleute für die medi-
en-übergreifende Informationsaufbe-
reitung sind sie immer dabei, wenn In-
formationen über neue Medien ver-
breitet werden sollen. Das heisst, sie
haben überdurchschnittliche Kennt-
nisse im Produzieren und Verwenden
von Multimedia.

Dabei geht es um Aufgaben in Ge-
staltung und Design, Marketing, Kom-
munikation und Projektentwicklung.
Sie beherrschen die dafür nötigen In-
formatikmittel genauso wie die dazu-
gehörigen, administrativen Abwick-
lungen. Sie betreiben Social-Media-
Kanäle aktiv und setzen Kommunika-
tionsmittel zielorientiert ein. Das er-

forderliche Bildmaterial, Filme, Musik,
Texte sowie Audiodateien binden sie
ziel- und fachgerecht ins Internet ein.
Sie entwickeln und gestalten Inhalte
und ganze Datenbanken, Prospekte
für Anlässe und Produkte. Diese stel-
len sie kundengerecht, verständlich
und lesefreundlich dar. Dazu verwen-
den sie alle gängigen Informatikwerk-
zeuge. Sie arbeiten in den Bereichen
der Kommunikation, des Marketings
und des Webdesigns.

Mediamatiker und Mediamatike-
rinnen finden Aufgaben in Unterneh-
men der Dienstleistungsbranche so-
wie in Industrie und Gewerbe. Mit sei-
nen vielen kommunikativen und ge-
stalterischen Aspekten eignet sich
der Beruf speziell auch für Frauen.

Was und wozu?
Damit ein Unternehmen im Markt
erfolgreich wahrgenommen wird,
erarbeitet der Mediamatiker Kon-
zepte für analoges und digitales
Marketing, setzt Kommunikati-
onsmittel zielgerichtet ein und
bewirtschaftet Social-Media-Ka-
näle.

Damit die Mitarbeitenden zuge-
sandte digitale Daten (Datenträ-
ger, E-Mail) im gewünschten Pro-
gramm weiterverarbeiten kön-
nen, konvertiert sie ihnen die Me-
diamatikerin ins benötigte Daten-
format.

Damit die Geschäftsleiterin an ei-
ner wichtigen Besprechung ihre
Informationen und Argumente vi-
sualisiert zeigen kann, erarbeitet
ihr der Mediamatiker aufgrund ih-
rer Angaben eine übersichtliche,
klar strukturierte Präsentation.

Damit Geschäftszahlen für einen
Bericht oder eine Präsentation
optisch wirkungsvoll dargestellt
sind, setzt sie die Mediamatikerin
in aussagekräftige und anspre-
chende Diagramme um.

Damit die Kundschaft eines Un-
ternehmens sich via Internet über
dessen Produkte und Dienstleis-
tungen informieren kann, betreut
der Mediamatiker die Website,
aktualisiert wichtige Informatio-
nen regelmässig und sucht stets
auch nach einfachen Lösungen
und intuitiver Handhabung.

Damit Mitarbeitende eines Unter-
nehmens am Computer be-
stimmte Fachgebiete erlernen
können, richtet die Mediamatike-
rin die Lernprogramme ein und
zeigt ihnen den Einstieg.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Experimentierfreude, Lernfreude

Flexibilität, Offenheit

gute Umgangsformen

Interesse an Informatik, Interesse an
Medien und Kommunikation

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

Kreativität

logisches Denken, Abstraktionsvermögen

rasche Auffassungsgabe

Selbstständigkeit

speditive Arbeitsweise
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Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschul-
stufe, obere Stufe vorteilhaft, mit gu-
ten Leistungen in Mathematik und
Sprachen.

Ausbildung 4 Jahre berufliche
Grundbildung. Mit gymnasialer Matu-
ra ist eine verkürzte 2-jährige Grund-
bildung (way-up) möglich.

Sonnenseite Mediamatiker und Me-
diamatikerinnen verfügen über breite
Kenntnisse der neuen Medien. Sie
arbeiten an interessanten, zukunfts-
orientierten Projekten und setzen
sich mit neuen Geräten, Program-
men und Möglichkeiten am Compu-
ter auseinander. Sie finden in jeder
Art von Unternehmen Tätigkeiten.

Schattenseite Je nach Tätigkeitsbe-
reich kann es manchmal hektisch
sein: Eine Videokonferenz soll kurz-
fristig organisiert werden, eine wichti-
ge Kundenpräsentation in letzter Mi-
nute erstellt oder geändert werden,
diverse Aktualisierungsarbeiten ste-
hen gleichzeitig an und vieles mehr.

Gut zu wissen Mediamatiker/in ist
ein kreativer Beruf am Computer, der
Kreativität sind keine Grenzen ge-
setzt. Trotzdem gilt es meistens, die
Produkte gemäss Vorgaben umzu-
setzen. Die Tätigkeit erfordert Kennt-
nisse im technischen und im be-
triebswirtschaftlichen Bereich.

Karrierewege

Medieningenieur/in FH, Informatiker/in FH,
Wirtschaftsinformatiker/in FH, Visuelle/r Kommunikator/in
FH (Bachelor)

Marketingmanager/in HF, Manager/in Medien HF,
Informatiker/in HF, Wirtschaftsinformatiker/in HF (eidg.
Diplom)

Web Project Manager/in HFP, ICT-Manager/in HFP, ICT
Security Expert HFP (eidg. Diplom)

Wirtschaftsinformatiker/in BP, Techno-Polygraf/in BP, ICT-
Applikationsentwickler/in BP, ICT-System- und
Netzwerktechniker/in BP (eidg. Fachausweis)

Mediamatiker/in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Informatik


