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  00:18 Automatiker und Automatikerinnen entwickeln und bauen elektri-

sche Steuerungs- und Automatisierungssysteme. Dank ihrer Arbeit hält 
ein Lift im richtigen Stockwerk und die Türe öffnet sich automatisch. 
Sie beherrschen viele Technikbereiche. Von der Mechanik und Pneu-
matik über Elektronik bis zur Informatik. 

   
  01:02 Siemens ist ein weltweit tätiger Konzern mit über 300'000 Mitar-

beitenden. Allein im Kanton Zürich betreibt Siemens drei Produktions-
standorte. Einen davon in Wallisellen, wo Dominique im 3. Lehrjahr ist. 
Dort entstehen Schaltanlagen für die Bahntechnik, mit denen die Wei-
chen, Barrieren und Signalisierungen der SBB vollautomatisch gesteu-
ert werden. 

   
  02:18 Benjamin Kurz ist Dominiques Lehrlingsverantwortlicher und 

weiss, welche Fähigkeiten in diesem Beruf gefragt sind: mathemati-
sches Flair, Interesse an Naturwissenschaften und Freude an der 
Technik. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Umgang mit Menschen, 
da man viel gemeinsam unterwegs ist und im Team arbeitet.  

   
  02:55 Die erste Form der Automatisierung fand durch Windmühlen und 

Wasserräder statt. Mit der gewonnenen Energie wurde Getreide zu 
Mehl verarbeitet. Mit neuen Antriebstechniken wie der Dampfma-
schine, begann das Zeitalter der Industrialisierung. Die Automatisie-
rung war treibende Kraft dafür. In Fabriken wurde Massenproduktion 
möglich, besonders in der Textilindustrie. Die Erfindung der elektri-
schen Energie, brachte Anfang des 20. Jahrhunderts einen weiteren 
Schub in der Produktion von Konsumgütern. Dadurch entstanden 
ganze Industriezweige, wie zum Beispiel die Autoindustrie, welche 
mehr und mehr automatisiert wurde. 

   
  03:56 Traditionsgemäss waren diese technischen Berufe immer in 

Männerhand. Nur etwa zehn Prozent der Frauen ergreifen einen tech-
nischen Beruf. Dominique ist also die Ausnahme. Sie stellt fest, als 
Frau in einem Männerberuf wird einem nicht alles von Anfang zuge-
traut. Wenn sie sich aber bewiesen hat, funktioniere es gut. Benjamin 
Kurz meint sogar, Mädchen oder junge Frauen, die sich für Technik 
entscheiden, sind die besten Lernenden. 

   
  05:06 An zwei Tagen pro Woche gehen Automatikerinnen und Auto-

matiker in die Berufsschule. Im Freifach Robotik programmieren die 
Lernenden an einem virtuellen Computermodell einen Industrieroboter, 
um anschliessend den Praxistest an einem echten Roboter durchzu-
führen.  

   
  05:31 Laut Berufsschullehrer Andreas Griesbach, muss die Begeiste-

rung für Technik vorhanden sein. Rechnen und abstraktes Denken 
sind unverzichtbar.  
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 Plus-Minus 
 

 06:14 Als vielseitig und abwechslungsreich beschreiben alle Lernen-
den der Berufsschule ihren Job. Sie können mit dem Kopf, aber auch 
mit den Händen arbeiten. Schwierig sei manchmal, sich vorzustellen 
wie man die Theorie in die Praxis umsetzen soll.  

   
  07:22 Regelmässig arbeitet Dominique im hauseigenen Ausbildungs-

zentrum der Siemens in Zürich. Dort lösen die Lernenden spezielle 
Aufgaben um ihre Fachkompetenzen zu erweitern. Dominique wird ein 
Modell einer vollautomatischen Sortieranlage in Betrieb nehmen. Dazu 
muss sie als erstes ein Schema mit allen elektrischen Verbindungen 
zeichnen. Dieses bespricht sie anschliessend mit ihrem Ausbildungs-
verantwortlichen.  

   
Laufbahn  08:04 Automatiker und Automatikerinnen sind begehrte Fachkräfte in 

Industriebetrieben. Sie können nach der Lehre mit einem Gehalt von 
CHF 4'200.- bis CHF 4'500.- rechnen. Ausserdem gibt es ein breites 
Angebot an Weiterbildungen. Was Dominique nach der Lehre machen 
will, weiss sie schon sehr genau. Sie möchte eine Höhere Fachschule 
besuchen.  

   

Berufsprofi  Auch Simon Näf hat ursprünglich die Berufslehre zum Automatiker ge-
macht. Anschliessend hat er sich bis zum Industriemeister mit eidge-
nössischem Diplom weitergebildet. Vor einigen Jahren machte er sich 
selbständig. Seine Firma stellt Spezialanfertigungen für den Anlagen-
bau in der Pharmaindustrie her.  

   
  11: 18 Dominique ist sehr zufrieden mit dem was sie machen kann. 

Die Fächer in der Schule interessieren sie. Die technische Entwicklung 
wird auch in Zukunft rasant voranschreiten. Automatikerinnen und Au-
tomatiker sind mit ihrem breit gefächerten und fundierten Wissen Teil 
dieser Entwicklung. 
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