
Techniker/in HF Energie und Umwelt
leiten, führen, bedienen, planen, produzieren, reagieren, testen, optimieren
Techniker und Technikerinnen für En-
ergie und Umwelt sind für den um-
weltgerechten Betrieb von techni-
schen Anlagen verantwortlich. Im Mit-
telpunkt ihres Tuns steht die Nutzung
erneuerbarer Formen von Energieer-
zeugung. Sie analysieren, projektieren
und optimieren technische Anlagen,
entwickeln, konstruieren und imple-
mentieren ganze Systeme und sor-
gen für deren umweltgerechten Be-
trieb. Dabei kommen verschiedene
Anwendungen aus der Maschinen-
technik, Elektrotechnik, Steuerungs-
technik sowie Energie- und Umwelt-
technik zum Einsatz. Die Arbeit der

Techniker und Technikerinnen ist eng
verknüpft mit Fachleuten aus dem
Produktionsablauf. Deswegen sind
sie kommunikativ im Umgang mit Mit-
arbeitenden, verfügen über Füh-
rungsqualitäten und gehen konstruk-
tiv an Herausforderungen heran.

Techniker und Technikerinnen En-
ergie und Umwelt sind in Produkti-
ons- und Dienstleistungsunterneh-
men anzutreffen, wo es um die Be-
lange des Umweltschutzes geht so-
wie um die effiziente und schonende
Nutzung von Energie und Ressour-
cen.

Was und wozu?
Damit die Sonnenenergie optimal
genutzt werden kann, konzipiert
der Techniker Energie und Um-
welt Photovoltaikanlagen an ex-
ponierten Hausdächern und Fas-
saden, nimmt sie in Betrieb, war-
tet sie und gewährleistet das ein-
wandfreie Funktionieren.

Damit auch in abgelegenen Berg-
gebieten Energie gewonnen wer-
den kann, plant und baut die
Technikerin Energie und Umwelt
komplexe Wind- und Wasserkraft-
anlagen im Gebirge.

Damit der Betrieb einer Anlage
verbessert wird und sicherer,
wirtschaftlicher und umwelt-
freundlicher vonstatten geht,
analysiert der Techniker Energie

und Umwelt die Energiebilanz und
misst Energie- und Stoffdaten.
Darauf aufbauend erarbeitet er
konkrete Vorschläge und berück-
sichtigt dabei die Einhaltung der
gesetzlich geforderten Emissi-
onswerte.

Damit die Unternehmen, Organi-
sationen und Verbände, öffentli-
che Institutionen und staatliche
Einrichtungen im Energie- und
Umweltmanagement stets gut in-
formiert über alle umweltrelevan-
ten Aspekte in den Bereichen
Wasser, Abfall, Energie, Verkehr,
Beschaffung, Baumassnahmen
und Sanierungen sind, berät sie
die Technikerin Energie und Um-
welt kompetent.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beobachtungsgabe,
Kombinationsfähigkeit
Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit

Initiative

Interesse an Ökologie und Umweltschutz

Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick, technisches Verständnis
rasche Auffassungsgabe,
Konzentrationsfähigkeit
räumliches Vorstellungsvermögen,
Mathematikkenntnisse
widerstandsfähige Konstitution,
Wetterfestigkeit
zeichnerische Begabung, Interesse an
technischem Zeichnen

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Grundbildung mit EFZ im Be-
reich Elektroinstallation, in der Ma-
schinen-, Elektro- und Metallindustrie
oder in der Bau- und Gebäudetech-
nik. Oder Maturität mit mind. 1 Jahr
Berufspraxis im angestrebten Aufga-
bengebiet.

Ausbildung 6 Semester berufsbe-
gleitende Ausbildung. Nach zwei Jah-
ren Berufspraxis kann der europäisch
anerkannte Titel «Ingenieur/in EurE-
ta» beantragt werden.

Sonnenseite Techniker und Techni-
kerinnen Energie und Umwelt sind
auf dem Arbeitsmarkt gefragt, da er-
neuerbare Energieträger und ener-
gieeffiziente Sanierungen immer
wichtiger werden.

Schattenseite Die Fachkräfte müs-
sen sich regelmässig weiterbilden, da
sich die gesetzlichen und politischen
Rahmenbedingungen ständig ändern
und der technologische Wandel un-
aufhaltsam voran schreitet.

Gut zu wissen Techniker und Techni-
kerinnen Energie und Umwelt arbei-
ten in der öffentlichen Verwaltung, in
Produktions- und Dienstleistungsbe-
trieben oder Ingenieurbüros. Dort
sind sie z.B. als Energie- und Umwelt-
beauftragte, Projektleiterinnen, Ent-
wicklungs- und Inbetriebsetzungs-
techniker, Unterhalts- und Servicelei-
terinnen, Produktmanager oder als
Beraterinnen tätig.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) Energie- und
Ressourceneffizienz

Energie- und Umwelttechnikingenieur/in FH,
Systemtechnikingenieur/in FH (Bachelor)

Techniker/in HF Energie und Umwelt

Elektroinstallateur/in EFZ oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Planung und Konstruktion


