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Immer mehr Firmen haben grosse 
Mühe, ihre freien Stellen im Informa-
tikbereich mit geeigneten Mitarbei-
tern/innen zu besetzen. Die bereits 
jetzt angespannte Lage auf dem Ar-
beitsmarkt wird sich in den nächsten 
Jahren durch den steigenden Bedarf 
an Informatikspezialisten und durch 
die Pensionierung vieler Quereinstei-
ger weiter verschärfen. Gemäss aktu-
eller Studien des Berufsverbandes der 
IT-Spezialisten könnten im Jahr 2022 
im Informatik-Sektor bis zu 30‘000 
Fachkräfte fehlen. Die Situation dürf-
te sich durch die Umsetzung der Mas-
seneinwanderungsinitiative sogar 
noch zuspitzen. Da der Informatik-
Sektor für den Standort Schweiz von 
grosser volkswirtschaftlicher Bedeu-
tung ist, drängen sich rasche Mass-
nahmen auf.
Aufgrund vieler neuen gesetzlichen 
Auflagen müssen Banken zukünftig 
ihre Finanzströme genauer überwa-
chen, was zu einem massiven Mehr-
aufwand in der Informatik führen 
wird. Im KMU-Bereich besteht teilwei-
se noch ein grosser Nachholbedarf 
beim Ausbau und Modernisierung  
der Informatik-Infrastruktur. Hierfür 
werden viele praxisnahe, umsetzungs-
orientierte Fachkräfte benötigt. Gera-
de HF-Abgänger/innen eignen sich 
dank der im Studium und in der paral-
lelen Berufstätigkeit erworbenen 
Kompetenzen ideal für solche Tätig-
keiten. Deshalb können erfolgreiche 

Informatik-Absolvierende der ABB Techniker-
schule sind gefragte Spezialisten
Heinz Müller, Bereichsleiter Informatik

Mit dem Bildungsgang zum/r dipl. 
Techniker/in HF Informatik bietet 
die ABB Technikerschule eine at-
traktive und anspruchsvolle Aus-
bildungsmöglichkeit auf Stufe Hö-
here Fachschule im Informatikbe-
reich an. Erfolgreiche Absolvie-
rende können mit ausgezeichne-
ten Berufsaussichten rechnen.

Absolvierende des Bildungsgangs In-
formatik an der ABB Technikerschule 
in den nächsten Jahren mit ausge-
zeichneten Berufschancen rechnen.
Nach einer umfassenden Grundlagen-
Ausbildung erhalten die Studierenden 
eine fundierte Schulung in den Berei-
chen Software Engineering, Web  
Engineering, Datenbanken, Betriebs-
systeme und Netzwerktechnologien. 
Neben diesen reinen Informatik-The-
men wird während des gesamten Stu-
diums grosses Gewicht auf Projektme-
thodik, betriebswirtschaftliche As-
pekte und die Zusammenarbeit im 
Team gelegt. Ab dem dritten Semester 
realisieren die Studierenden in Grup-
penarbeiten anspruchsvolle fächer-
übergreifende Projekte. Höhepunkt 
bilden im sechsten Semester die Dip-
lomarbeiten, welche die Studierenden 
innerhalb von fünf Monaten im Auf-
tragsverhältnis für Organisationen 
der Wirtschaft realisieren. Neben  
herkömmlichen Unterrichtsmethoden 
wird an der ABB Technikerschule ver-
mehrt mit Blended Learning, einer 
Kombination aus Präsenzunterricht 
und E-Learning, gearbeitet.
Nähere Informationen zum Bildungs-
gang Informatik und zum gesamten 
Bildungsangebot der ABB Techniker-
schule finden Sie auf unserer Home-
page www.abbts.ch.
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TechnIkerSchule

Weiter WiSSen. dieses Motto steht für 
das breite bildungsangebot der abb tech-
nikerschule. die abb technikerschule ist 
eine dynamische bildungsinstitution in der 
Höheren berufsbildung und bietet berufs-
begleitend und praxisorientiert eidgenös-
sisch anerkannte bildungsgänge, ein 
nachdiplomstudium sowie Vorbereitungs-
lehrgänge für Höhere Fachprüfungen und 
Weiterbildungskurse an. einem qualitativ 
hochstehenden, praxisnahen und zeitge-
mässen ausbildungskonzept wird höchste 
Priorität eingeräumt.
Mit modernsten unterrichtsmethoden bil-
det die abb technikerschule qualifizierte 
Fach- und Führungskräfte mit hohem Pra-
xisbezug aus. absolventinnen und absol-
venten Höherer Fachschulen HF zeichnen 
sich in der arbeitswelt durch ihre Praxis-
kompetenz aus. die Studierenden üben 
während des dreijährigen berufsbegleiten-
den Studiums ihren beruf weiter aus, so 
dass sie das gelernte unmittelbar in die 
Praxis umsetzen können.

Absolventinnen und Absolventen der ABB 
Technikerschule zeichnen sich durch ihre 
Praxiskompetenz aus.


