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Berufsmittelschule (BMS) bei sehr guten 
Leistungen und bestandener Prüfung 
möglich

*Fähigkeitszeugnis FL

1–2 Tage pro Woche in St.Gallen

Technische Grundlagen (Mathematik, 
Informatik, Lern- und Arbeitstechnik, Phy-
sik), technisches Englisch, Werkstoff- und 
Zeichnungstechnik, Elektrotechnik und 
Elektronik, Automation, Fertigungstech-
nik, Automation, Robotik und bereichs-
übergreifende Projekte
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 Dauer  Berufsschule  Schulfächer  BMS  Abschluss

Ist das etwas für mich?
Ja, wenn du interessiert bist, warum ein Getränkeautomat das 
gewählte Produkt ausspuckt, warum sich die automatischen Türen 
der S-Bahn zum richtigen Zeitpunkt öffnen, oder warum Licht-
signale und Abfüllanlagen zuverlässig arbeiten. Wenn du zudem 
Interesse am Programmieren hast und eine abwechslungsreiche 
Tätigkeit suchst, dann könnte diese Lehre etwas für dich sein!

Automatiker/in FZ*

Worum geht’s da genau?
Bevor ein Automationssystem gebaut wird, erstellen die Automa-
tikerinnen und Automatiker ein Elektroschema, klären technische 
Fragen und defi nieren Abläufe. Dabei werden offene Fragen zu 
komplexen Aufträgen immer mit Berufsleuten und Ingenieurinnen 
und Ingenieuren besprochen. Teamarbeit ist in diesem Beruf be-
sonders wichtig.

In deiner Ausbildung baust du die automatisierten Anlagen auf – 
insbesondere die Elektrotechnik, Hydraulik und Pneumatik. Bevor 
die fertigen Automatisierungssysteme den Kunden übergeben 
werden, führen die Berufsleute strenge Funktions- und Qualitäts-
kontrollen durch. Und falls du dabei irgendwo eine Störung fi ndest, 
weisst du, wie das Problem gelöst werden kann. 

Während der Ausbildung erlernst du den richtigen Umgang mit 
Strom und elektrischer Spannung. Die Zusammenarbeit im Team, 
die Kommunikation, die Arbeitsmethodik, die Sozial-, Fach- und 
Methodenkompetenzen werden während der ganzen Ausbildung in 
der Praxis und in der Schule gefördert.

Was du mitbringen solltest:
Einen Realschul- (FL) oder Sekundarschulabschluss (CH). Du 
kannst analytisch und abstrakt denken und hast Interesse an 
neuen Technologien. Du kannst lösungsorientiert und auch unter 
Zeitdruck genau und sorgfältig arbeiten. Freude an Fremdsprachen 
und dein grosses Interesse an Physik, Elektrotechnik, Elektronik 
und an Technik allgemein sind weitere gute Voraus setzungen. 
Wenn du zudem Ausdauer und Geduld hast und gerne an Projek-
ten arbeitest, dann bist du bei uns am richtigen Ort. 




