Startklar für die IoT-Zukunft
Unser Leben wird zunehmend digitaler. Wir erfreuen uns nahezu täglich an neuen
Möglichkeiten und Gadgets. Mit dem technologischen Wandel wächst bei
vielen Kundinnen und Kunden der Wunsch nach einfach zu bedienenden Alltagshelfern.
Erlangen Sie jetzt die nötigen Fähigkeiten, um diese Lücke zu schliessen.
Text: SwissGIN

IoT ist in aller Munde, und dennoch sind
Fachleute in diesem Bereich noch sehr rar.
SwissGIN (Schweizerische Vereinigung der
Gebäudeinformatik) und MMTS (MultimediaTec Swiss) haben gemeinsam den Zertifikatslehrgang «Gebäudeinformatiker/-in
mit Zertifikat SwissGin/MMTS» entwickelt.
Dieser ermöglicht es Interessierten, sich
umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten

■ «Energieoptimierung
und Lichtsteuerung
verknüpft mit Chromecast-Radiostationen»
von Samuel Wiki.

für IoT anzueignen.
Der Lehrgang bietet eine Vertiefung für alle
Multimediaelektroniker/-innen, Telemati
ker/-innen oder Automatiker/-innen. Die zu
erreichenden Ausbildungsziele sind:
len Wirkungsgrad mittels LED-Ausleuch-
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