
Was macht eigentlich ein*e Elektroniker:in für Betriebstechnik?
Zunächst einmal bist du für jegliche elektronische Arbeiten zuständig. Das heißt, du installierst elektrische Bauteile in den unterschiedlichsten Bereichen, wie industrielle Betriebsanlagen. 
Diese musst du auch regelmäßig warten, erweitern und modernisieren und natürlich reparieren, falls mal etwas defekt sein sollte. Das ist aber längst nicht alles. Man könnte dich auch 
als Allrounder bezeichnen, denn du programmierst, konfigurierst und prüfst auch Systeme und Anlagen. Dabei darfst du auch ein bisschen Chef spielen, denn du musst die Arbeit von 
Anwendern und anderen bei der Montage überwachen und zukünftige Anwender in die Bedienung einweisen. Dafür bist du besonders gut geeignet, da du nach deiner Ausbildung als 
Elektroniker für Betriebstechnik für die Programmierung, Konfiguration von Systemen zuständig bist.
Wie läuft die Ausbildung als Elektroniker*in für Betriebstechnik ab?
Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre, kann aber bei guten Noten auch verkürzt werden. Es lohnt sich also ein bisschen reinzuklotzen. Das Praxiswissen erwirbt man durch die Arbeit 
im Ausbildungsbetrieb. Die Theoriekenntnisse erhält man in der Berufsschule. Der Unterricht findet entweder in Blockform oder wöchentlich an festen Tagen statt. Neben einer Zwischen-
prüfung zur Ausbildungshälfte, die zur Überprüfung des aktuellen Wissensstands genutzt wird, gibt es eine Abschlussprüfung.
Warum müssen Strom und Computer meine Freunde sein?
Das klingt erst mal alles ganz einfach – ist es aber nicht. Denn in den Maschinen und Anlagen stecken jede Menge Kabel und Komponenten, die Informationen und auch Strom weiter-
leiten. Deswegen lernst du in deiner Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik wie du Schaltpläne liest und wie das elektrische Innenleben korrekt installiert ist. Denn in deinem 
Beruf heißt es täglich „Vorsicht Strom!“. Egal, ob du Maschinen reparierst, überprüfst oder einstellst, sie alle funktionieren mit Strom. Das heißt, du lebst auf gefährlichem Fuß. Das sollte 
dir vor deiner Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bewusst sein. Hier zählt es sich zu schützen und das jeden Tag. Um aber auch andere Benutzer zu schützen, die sich auf 
dem Gebiet der Elektronik nicht so gut auskennen, installierst du geprüfte Sicherheitstechnik. Industrielle Anlagen sind heute natürlich voll von hochmoderner Technik und lassen sich mit 
einem eingebauten Computer steuern. Doch der muss erst mal richtig programmiert und eingestellt werden – hier kommst du wieder ins Spiel. Während deiner Ausbildung zum Elektroni-
ker für Betriebstechnik lernst du auch, worauf es hier genau ankommt.
Wie sind die Arbeitszeiten als Elektroniker*in für Betriebstechnik?
Die meisten Elektroniker für Betriebstechnik haben in der Regel eine normale Fünf-Tage-Woche. In echten Ausnahmefällen, wenn es beim Kunden brennt, kann auch schon mal Wo-
chenendarbeit vorkommen.
Was verdiene ich während der Ausbildung?
Mit jedem beginnenden Ausbildungsjahr wächst dein Ausbildungsgehalt. Du fängst mit einem Lohn von 910 bis 960 Euro brutto an. Im zweiten Lehrjahr liegt dein Gehalt bereits bei 970 
bis 1.020 Euro, im dritten Jahr zwischen 1.030 und 1.100 Euro und im letzten Halbjahr deiner Ausbildung verdienst du zwischen 1.090 und 1.160 Euro im Monat. Die genauen Beträge 
werden in deinem Ausbildungsvertrag festgehalten.
Was muss ich für ein Typ sein, um Elektroniker*in für Betriebstechnik zu werden?
An erster Stelle solltest du dich natürlich für Technik und Elektronik interessieren – ist ja klar. Aber auch handwerkliches Geschick, Sorgfalt und Geduld sind hier gefragt – denn den Com-
puter einfach gegen die Wand schmeißen, wenn er nicht funktioniert, das käme nicht besonders gut. Zudem wird Teamarbeit im Beruf Elektroniker*in für Betriebstechnik groß geschrie-
ben. Und damit du auch von der Schule etwas mit nimmst, können gute Mathematik- und Physikkenntnisse hier nicht schaden.  

Du solltest Elektroniker*in für Betriebstechnik werden, wenn … Du solltest auf keinen Fall Elektroniker*in für Betriebstechnik werden, wenn ...
du Spaß an theoretischen und praktischen Arbeiten hast.  du ungeduldig wirst, sobald Technik nicht sofort funktioniert.
du Interesse und Verständnis für Mathe und Physik zeigst.  du dich bei praktischen Arbeiten eher ungeschickt anstellst.
Du verantwortungsbewusst bist.     du Angst vor dem Umgang mit Strom hast.

Quellen: www.ausbildung.de, www.aubi-plus.de


