
Interactive Media Designer EFZ
konzipieren, gestalten, präsentieren, entwickeln, organisieren, beraten
Hinter den interaktiven und digitalen
Kommunikationsmitteln, mit denen
wir täglich in Kontakt kommen, ste-
cken die kreativen Konzepte der In-
teractive Media Designer. Dazu zäh-
len Websites, Apps und der Aufbau
von sozialen Foren, es können aber
auch Benutzeroberflächen von digital
bedienbaren Automaten sein.

Interactive Media Designer gehen
von den Aufträgen der Kunden aus,
bereiten Projekte von A–Z vor. Doch
bevor sie ihre Ideen und Vorkonzep-
tionen präsentieren, recherchieren
sie gründlich. Sowohl das Design wie
auch Inhalt und Funktionen stimmen
sie aufeinander ab. Interactive Media

Designer berücksichtigen bei ihrer Ar-
beit stets die Grundlagen der Usabi-
lity (Gebrauchstauglichkeit), der User
Interface (Benutzerschnittstelle) so-
wie der User Experience (Nutzerer-
fahrung). Das heisst, ihre Konzeptio-
nen sollen unmissverständlich und
anwenderfreundlich sein.

Dabei beachten die Interactive
Media Designer auch ethische, sozia-
le, kulturelle und rechtliche Gegeben-
heiten und Standards. Sie wissen,
dass betriebliche Abläufe nur mit gu-
ter Organisation der Mitarbeitenden
funktionieren und handeln entspre-
chend.

Was und wozu?
Damit eine Firma aktuelle Beiträ-
ge auf sozialen Foren und in so-
zialen Netzwerken posten kann,
liefern ihr die Interactive Media
Designer interaktive, digitale In-
halte.

Damit der neue Webauftritt einer
Firma abwechslungsreich und an-
sprechend ist, untermalen ihn die
Interactive Media Designer mit
statischen und animierten Bil-
dern, Texten und Infografiken so-
wie Audio-, Video- und 3D-Datei-
en.

Damit die digitalen Inhalte trotz
verschiedener Displayformate
von Smartphones, Tablets und
Computern optimal und medien-
gerecht abgebildet werden, be-

rücksichtigen die Interactive Me-
dia Designer das Format der je-
weiligen Medien bei der Planung
der Inhalte.

Damit die Systeme für die Nutzer
und Nutzerinnen einfach zu be-
dienen sind, erarbeiten die Inter-
active Media Designer adressa-
tengerechte Ideen und konzep-
tionelle Entwürfe für interaktive
digitale Kommunikationsmittel
auf der Grundlage von fundierten
Recherchen.

Damit sie nicht an den Bedürfnis-
sen der Kundschaft vorbei produ-
zieren, pflegen die Interactive Me-
dia Designer während des ganzen
Projektes einen regen Austausch
mit Kunden und Mitarbeitenden.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Computerkenntnisse

gestalterische Begabung

Kommunikationsfähigkeit

logisches Denken

Organisationstalent

räumliches Vorstellungsvermögen

Sinn für Farben, Sinn für Formen

Sprachbegabung

Teamfähigkeit

vernetztes Denken
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Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Bestandener Eignungstest. Gute
Leistungen in Englisch sind von Vor-
teil.

Ausbildung 4 Jahre berufliche
Grundbildung. Berufsfachschule 2
Tage pro Woche im ersten und zwei-
ten, 1 Tag pro Woche im dritten und
vierten Lehrjahr. Schulische Vollzeit-
ausbildung in der Romandie möglich.

Sonnenseite Interactive Media Desi-
gner bestimmen die Inhalte, das De-
sign, die Funktionen und die Interak-
tionen digitaler Kommunikationsmit-
tel und setzen diese mittels hand-
werklicher Techniken und entspre-
chender Hard- und Software gemäss
Konzept um. Das ist eine äusserst
kreative Tätigkeit.

Schattenseite Bei der Ausübung ih-
rer Tätigkeit müssen Interactive Me-
dia Designer viel sitzend am Bild-
schirm arbeiten. Die Tätigkeit ist des-
halb nicht geeignet für Personen mit
ausgeprägtem Bewegungsdrang.

Gut zu wissen Interactive Media De-
sign ist ein neuer und äusserst at-
traktiver Beruf, der stetem Wandel
unterworfen ist. Was heute noch hip
und modern ist, ist morgen bereits
von gestern und veraltet. Entspre-
chend flexibel müssen die Berufsleu-
te sein. Weiterbildung ist hier ein
Muss, denn in Zukunft werden sie
auch für digitale Medien zuständig
sein, die heute noch gar nicht existie-
ren.

Karrierewege

Visuelle/r Kommunikator/in FH (Bachelor)

Kommunikationsdesigner/in HF (eidg. Diplom)

Publikationsmanager/in HFP, Grafik-Designer/in HFP
(eidgenössisches Diplom)

Techniker/in Audio Video BP (eidg. Fachausweis)

Interactive Media Designer EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Gestaltung und Kunst


