
Gebäudeinformatiker/in EFZ
planen, programmieren, vernetzten, installieren, messen, beraten
Soziale, technische und auch rechtli-
che Entwicklungen fordern heute im-
mer häufiger den Einsatz von intelli-
genten Gebäuden und Netzen.

Gebäudeinformatiker und Gebäu-
deinformatikerinnen sind für deren
Planung und Umsetzung verantwort-
lich. Hierfür erfassen sie gewissenhaft
die Bedürfnisse der Kundschaft, be-
raten diese und schlagen wirtschaft-
liche Lösungen vor. Dann schreiben
sie detaillierte und verständliche
Funktionsbeschriebe für die System-
integration, damit ein optimaler Be-
trieb der Systeme erreicht werden
kann. So machen sie es z.B. möglich,
dass eine Heizung oder Klimaanlage
von ausserhalb mit dem Handy ge-
steuert werden kann. Dabei legen sie
grossen Wert auf die Einhaltung von
sicherheitsrelevanten Anforderungen
und gewährleisten den Datenschutz.

Nach der Inbetriebnahme der Netz-
werke oder bei Störungen prüfen sie
mit den nötigen Tools und Hilfsmit-
teln, ob alles korrekt funktioniert und
sicher ist.

Tritt eine Störung in der Nacht
oder am Wochenende auf, kann es
sein, dass die Gebäudeinformatiker
und Gebäudeinformatikerinnen ihren
Einsatz ausserhalb der regelmässigen
Arbeitszeiten leisten müssen, damit
das System so schnell wie möglich
wieder funktionstüchtig ist. Bei ein-
mal installierten Systemen überneh-
men sie auch die weiteren Wartungs-
arbeiten. Alles in allem ist es eine an-
spruchsvolle Tätigkeit, die breite
Kenntnisse in den Bereichen Tele-
kommunikation, Multimedia, Netz-
werktechnik, Gebäudeautomation,
Elektronik und Elektrotechnik ver-
langt.

Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:
Kommunikation und Multimedia, Gebäudeautomation, Planung
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit die verschiedenen Geräte
und Systeme in einem Gebäude
einen wirtschaftlichen Energie-
verbrauch und Mobilität gewähr-
leisten, plant, installiert und pflegt
sie der Gebäudeinformatiker
nach bestem Wissen.

Damit Telefonanrufe stets den ge-
wünschten Partner erreichen, in-
stalliert und programmiert die
Gebäudeinformatikerin die ver-
schiedenen Geräte im Gebäude.

Damit bei Anlage- oder Netzwerk-
störungen der Fehler schnell ge-
ortet ist, prüft der Gebäudeinfor-
matiker die Installation mit mo-
dernen Messgeräten.

Damit die Geräte und Produkte
von verschiedenen Herstellern
reibungslos zusammen funktio-
nieren, koordiniert die Gebäude-
informatikerin standardisierte
Schnittstellen und Protokolle zu
den einzelnen Anlagen und Kom-
ponenten.

Damit ein Unternehmen von allen
Computer-Stationen in den ver-
schiedenen Arbeitsräumen über
E-Mail kommunizieren und auf
Daten zugreifen kann, vernetzt
der Gebäudeinformatiker die ent-
sprechenden Endgeräte im Ge-
bäude.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Abstraktionsvermögen

analytisches Denken

exakte Arbeitsweise, manuelles Geschick

Interesse an Informatik, Interesse an
Technik

keine Farbsehstörung

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

Lernfreude, Computerkenntnisse,
Englischkenntnisse

Organisationstalent

speditive Arbeitsweise

technisches VerständnisFacts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule,
oberste Stufe mit guten Leistungen
in Informatik, Mathematik und Geo-
metrie.

Ausbildung 4 Jahre berufliche
Grundbildung.

Sonnenseite Gebäudeinformatiker
und Gebäudeinformatikerinnen be-
fassen sich mit modernster Technik.
Sie arbeiten selbständig und im
Team, sind oft unterwegs bei der
Kundschaft. Ihre Tätigkeit ist vielseitig
und abwechslungsreich. Stets sind
neue Lösungen zu finden.

Schattenseite Mit modernster
Technik zu arbeiten bedeutet auch,
sich ständig weiterzubilden, da die
Technologien laufend verbessert
werden. Es kann auch mal Wochen-
end- oder Nachtarbeit anfallen.

Gut zu wissen Gebäudeinformatiker
und Gebäudeinformatikerinnen ar-
beiten in Installationsfirmen, Pla-
nungs- und Ingenieurbüros und ver-
richten eine spannende, herausfor-
dernde Tätigkeit in der zukunftssi-
cheren Welt vernetzter Gebäude. Sie
bearbeiten anspruchsvolle Projekte
und sind auf dem Arbeitsmarkt ge-
fragt.

Karrierewege

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

Gebäudeinformatiker/in NDS HF (eidg. Diplom)

Gebäudeautomatiker/in HF, Gebäudetechniker/in HF,
Elektrotechniker/in HF (eidg. Diplom)

Elektroplanungsexperte/-in HFP, Elektroinstallations- und
Sicherheitsexperte/-in HFP, Telematiker/in HFP
(eidgenössisches Diplom)

Elektroprojektleiter/in Planung BP, Elektroprojektleiter/in
Installation und Sicherheit BP, Projektleiter/in
Gebäudeautomation BP (eidg. Fachausweis)

Gebäudeinformatiker/in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Elektrotechnik
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