
E L E K T R O N I K E R / I N

In Ihnen sehen wir unsere Zukunft, die wir mit einer optimalen Aus-
bildung vorbereiten. Wir bieten Ihnen daher die Möglichkeit, Ihre 
Person, Ihre Interessen und Ihre Stärken in Ihren Wunschberuf mit 
einzubringen. Ganz gleich, ob Sie Ihren Traumjob in einer dua-
len Ausbildung im gewerblichen oder kaufmännischen Bereich 
oder im Rahmen eines DHBW-Studiums erlernen: Mit unserem 
Know-how, einem engagierten Team und unserem modernen Ma-
schinenpark ermöglichen wir Ihnen eigenverantwortliches Arbeiten 
bei einem der führenden Objekthersteller Europas. Zudem erwarten 
Sie interessante Einblicke in firmenübergreifende Projekte mit den 
Unternehmen und Marken von SCHNEEWEISS interior: rosconi, 
BRAUN Lockenhaus, atelier schneeweiss, ALS und widra logistik. 
Neugierig geworden? Dann laden wir Sie herzlich ein, unsere Ausbil-
dungsberufe und Dualen Studiengänge kennenzulernen. Los geht‘s!
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W O R U M 
G E H T ‘ S ?

Spannung war schon immer Ihr Ding? Dann ist diese Ausbildungsrichtung genau das 
Passende für Sie. Ob Zuhause oder im Unternehmen – Elektronik steckt in jedem Bereich 
und ist in unserem alltäglichen Leben wichtiger Bestandteil geworden.

Mit einer Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bzw. zur Elektronikerin für 
Betriebstechnik können Sie noch viel dazu lernen und werden dann in Ihrer näheren 
Umgebung öfter mal zu Hilfe gerufen. Denn ist etwas kaputt, kann es nicht weitergehen. 
So etwas ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch teuer werden und da kommt der Retter 
in der Not, der Elektroniker für Betriebstechnik, genau richtig. Mit einem Schaltplan, dem 
nötigen Werkzeug und auch mal dem Laptop unter dem Arm begeben Sie sich dann auf 
Fehlersuche. 

Aber natürlich sind Sie nicht nur gefragt, wenn es darum geht Produktionsanlagen wieder 
zu reparieren, Sie programmieren Maschinen und Anlagen auch, warten sie und wei(Ssen 
Benutzer in die Bedienung ein. Die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechniker ist 
also sehr umfangreich, aber auch äußerst interessant.

WAS SOLLTEN SIE MITBRINGEN?
Flexibilität 
Präzision und Konzentration
Technisches Verständnis 
Handwerkliches Geschick

DAUER DER AUSBILDUNG
Die Ausbildung zum/zur Elektroniker/in dauert 3,5 Jahre


