
Gebäudeinformatiker/in NDS HF
planen, programmieren, vernetzten, installieren, messen, beraten
Moderne Gebäude entwickeln sich
zunehmend zu komplex vernetzten
Gesamtsystemen. Gebäudeinforma-
tiker und Gebäudeinformatikerinnen
NDS HF bearbeiten anspruchsvolle
Projekte im Zusammenhang mit kom-
plexer Gebäudeinfrastruktur und/
oder anspruchsvollen Vernetzungen
zwischen Gebäuden.

Die Fachkräfte projektieren in der
Planungsphase und übernehmen die
Bauleitung bei der Umsetzung. Die
Fachleute sind zudem verantwortlich
für den Datenaustausch zwischen
Gewerken und Subsystemen, schaf-
fen Transparenz und stellen die Be-
triebs- und Energiedaten bereit. Sie
optimieren die Prozesse und küm-

mern sich auch um den Unterhalt der
intelligenten Gebäude. Gebäudeinfor-
matiker und -informatikerinnen be-
fassen sich bereits heute mit den Vi-
sionen für zukünftiges Wohnen und
Arbeiten. Sie entwerfen, montieren,
optimieren und warten intelligente,
sich selbst überwachende Gebäude,
die bei Störungen automatisch eine
Benachrichtigung via mobile Kommu-
nikationsgeräte versenden.

Denkbar ist für sie eine intelligente
Vernetzung aller Maschinen und Ap-
parate, die sich in den Unternehmen,
aber auch in Privathaushalten befin-
den. Gleichzeitig optimieren sie auch
die Klimatisierung der Räume für eine
ökonomische Energieeffizienz.

Was und wozu?
Damit die gebäudetechnischen
Anlagen in einem Hochhaus ein-
wandfrei funktionieren, ist der
Gebäudeinformatiker auch bei
der technischen Umsetzung und
Montage dabei.

Damit die Gebäudeinformatikerin
ganzheitlich projektieren kann,
kennt sie sich unter anderem
bestens aus mit multimedialer
Elektronik und verschiedenen
Kommunikationssystemen.

Damit der Gebäudeinformatiker
die Einrichtung eines Gebäudeau-
tomationssystems planen kann,
zieht er für sein Projekt noch an-
dere Fachleute hinzu.

Damit bei der Sanierung eines
Gebäudes auch die Anlagensys-
teme auf dem neusten Stand
sind, kümmert sich die Gebäude-
informatikerin um eine funktions-
tüchtige Erweiterung.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Abstraktionsvermögen

analytisches Denken

exakte Arbeitsweise, manuelles Geschick

Interesse an Informatik, Interesse an
Technik
keine Farbsehstörung,
Führungseigenschaften

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

Lernfreude, Computerkenntnisse,
Englischkenntnisse

Organisationstalent

speditive Arbeitsweise

technisches Verständnis

Facts

Zutritt Tertiärer Bildungsabschluss
wie z.B. ein eidgenössischer Fach-
ausweis (BP), eine eidgenössische
höhere Fachprüfung (HFP) oder ein
Diplom einer höheren Fachschule
(HF) in einschlägiger Richtung.
Je nach Anbieter und Vorbildung 2
bis 3 Jahre Berufspraxis und/oder
bestandene Zulassungsprüfung.

Ausbildung 2–3 Semester berufsbe-
gleitende Weiterbildung.

Sonnenseite Als Gebäudeinformati-
ker oder -informatikerin ermöglicht
man, dass vom kleinsten Einfamilien-
haus bis zum grössten Gebäude-
komplex alle gebäudetechnischen
Anlagen funktionieren. Das ist eine
gewaltige Leistung, auf die man stolz
sein kann.

Schattenseite Gerade weil die Pro-
jektierung von Anlagesystemen in
Gebäuden so komplex ist, kann
schnell etwas schief gehen. Auch ist
die Fehlerlokalisierung stellt hohe An-
forderungen, da man einiges an Zu-
sammenhängen verstehen muss.

Gut zu wissen Die Technologie der
heutigen Gebäudeautomations-,
Kommunikations- und Multimedia-
systeme entwickelt sich rasch. Daher
müssen sich die Gebäudeinformati-
ker und -informatikerinnen immer
wieder weiterbilden. Zudem sind die
Anforderungen an energieeffiziente
Anlagensysteme heutzutage ver-
mehrt ein Thema, das die Berufsleu-
te in ihre Projekte miteinbeziehen
müssen.

Karrierewege

Nachdiplomstudiengänge in verwandten Fachbereichen

Gebäudeinformatiker/in NDS HF

Eidg. Fachausweis, eidg. Diplom oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Elektrotechnik


