
Web Engineer NDS HF
programmieren, planen, konzipieren, realisieren, installieren, beraten
Web Engineers kennen sich aus mit
der Programmiertechnik und wie man
mit Datenbanken interaktive Websei-
ten entwickelt. Ihre Arbeit geschieht
auf Kundenwunsch und die Webauf-
tritte werden als Projekt, von Anfang
bis zum Ende geplant, konzipiert und
realisiert.

Durch die verschiedenen Endge-
räte mit Netzzugang beschäftigen
sich Web Engineers mit einfachen Re-
sponsive-Web-Anwendungen, achten
auf eine klare Architektur der Benut-
zeroberfläche, programmieren das

Ganze und installieren die Daten bei
einem Hoster. Bis das Endergebnis
vorliegt, nutzen sie Web-Services und
tauschen Daten zwischen Benutzer-
oberflächen und Datenbanken.

Ausserdem sind die Engineers gu-
te Berater ihrer Kunden, wenn es um
die Optimierung, Navigation, Gestal-
tung und Benutzerfreundlichkeit der
Internetauftritte geht. Sie informieren
ihre Auftraggeber, sobald es neuste
Technologien gibt, die in ihre Projekte
einbezogen werden können.

Was und wozu?
Damit die Internetauftritte der
Kunden werbewirksam sind, be-
achten die Web Engineers die
Grundregeln des Marketings, Ei-
genschaften von Suchmaschi-
nen, berücksichtigen Sicherheits-
risiken und reduzieren sie auf ein
Minimum.

Damit die Kunden mit dem Ergeb-
nis zufrieden sind, berücksichti-
gen die Web Engineers deren Vor-
stellungen und Wünsche bei der
Konzeption der Projekte und lei-
ten diese selbständig bis zum Ab-
schluss.

Damit der Webauftritt der Kunden
optisch ansprechend und mit den
neusten Möglichkeiten program-
miert wird, beraten sie die Web
Engineers hinsichtlich neuer
Technologien und stellen die Er-
neuerung und den rechtzeitigen
Weiterausbau sicher.

Damit der neue Internetauftritt
der Kundin so benutzerfreundlich
wie möglich ist, beurteilen ihn die
Web Engineers hinsichtlich Infor-
mationsvermittlung, Navigation
und Gestaltung und machen Vor-
schläge für die Optimierung.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Begeisterungsfähigkeit

Belastbarkeit

Initiative

Innovationsbereitschaft, Lernfreude

Interesse an Informatik,
Computerkenntnisse

Kommunikationsfähigkeit

Konzentrationsfähigkeit

logisches Denken, analytisches Denken,
vernetztes Denken

räumliches Vorstellungsvermögen

Teamfähigkeit

Facts

Zutritt a) Abschluss einer höheren
Fachschule, zum Beispiel als Techni-
ker/in HF oder
b) Hochschulabschluss, zum Beispiel
HTL, FH, ETH oder Uni oder
c) Berufsprüfung oder höhere Fach-
prüfung mit eidgenössischem Di-
plom bzw. Fachausweis.
Zugelassen werden unter Umstän-
den auch Personen ohne anerkann-
ten Abschluss, die jedoch jahrelange
Erfahrung im entsprechenden Fach-
bereich vorweisen können.

Ausbildung 3 Semester modulare
Ausbildung.

Sonnenseite Web Engineers pro-
grammieren unter Einbindung von
Datenbanken interaktive, werbewirk-
same Internetauftritte. In Zeiten der

Digitalisierung sind die Berufsleute
gefragter denn je!

Schattenseite Die Entwicklung im
Web-Bereich geht rasant weiter.
Heutzutage muss ein Webauftritt res-
ponsive, attraktiv und benutzer-
freundlich sein. Das fordert die Web
Engineers, welche sich ständig wei-
terbilden müssen, um am Puls der
Zeit zu bleiben.

Gut zu wissen Dank dem Verständ-
nis für die Basistechnologien, Ma-
nagement- und Engineering-Prozes-
se sowie der Kenntnisse über die
Web-Technologien in der Informati-
onstechnologie sind Web Engineers
in der Lage, kompetent zu agieren
und ihren Kunden attraktive Angebo-
te zu machen.

Karrierewege

Designer/in Visuelle Kommunikation FH, Designer/in Neue
Medien FH (Bachelor)

Web-Programmierer/in, Multimedia-Produzent/in

Web Engineer NDS HF

Abschluss einer höheren Fachschule oder Fachhochschule
bzw. gleichwertiger Titel (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Informatik


