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Das spricht für die Ausbildung bei TWL:
 zukunftsfähige Branche
 garantierte Übernahme bei guter Leistung
 viel Eigenverantwortung
 attraktive Vergütung

Das kannst Du bei TWL werden:
 Bachelor of Arts (B. A.)
 Bachelor of Science (B. Sc.)
 Bachelor of Engineering (B. Eng.)
 Industriekauffrau/-mann
 Kauffrau/-mann für Büromanagement
 Elektroniker/-in für Betriebstechnik
 Mechatroniker/-in
 Industriemechaniker/-in

Mach was aus Deiner Energie!

Erfahre mehr unter
www.twl.de/Ausbildung
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besorgen und fügt in der Ferti-
gung Baugruppen und Gerät-
schaften zu komplexen Maschi-
nen zusammen, wobei man die
für eine einwandfreie Funktions-
wei se nötigen mechanischen und
elektrischen Verbindungen auf-
baut. 
Lernen muss man ferner, wie
man elektrische, mechanische,
pneumatische sowie hydraulische
Komponenten zusammensetzt und
die entstandene Anlage in Be-

trieb nimmt, sie wartet und in-
stand hält. Auch Qualitätskon-
trollen ge hö ren zu den täglichen
Arbeits ab läufen.
Die Themen Digitalisierung der
Arbeit, Datenschutz und Infor-
mationssicherheit fließen immer
stärker in die Ausbildung ein.
Entsprechend lassen sich Zu-
satzqualifikationen wählen: ad-
ditive Fertigungsverfahren, Pro-
grammierung, IT-Sicherheit, di-
gitale Vernetzung.

Der Mechatroniker arbeitet an
der Nahtstelle zwischen Elek tro-
tech nik/Elektronik, Mechanik so  -
wie der Steuerungs- und In for-
ma tions technik. Er ist insbeson-
dere im Maschinen- und Anlagen-
bau, in der chemischen In dustrie
und in der Automobil indus trie
tä tig. 
Während der dreieinhalbjährigen
Ausbildungszeit lernt man, wie
man mechatronische Ma schinen,
Anlagen und Sys teme installiert

und montiert und wie beispielswei-
se programmier bare Werk zeug-
und Sondermaschinen (bisweilen
kombiniert mit Transport einrich-
tungen,  u. a. För derbänder) oder
auto matisierte Fertigungseinrich-
tungen eingesetzt werden, um et wa
bei der Kunststoffher stellung und
folgender Verarbeitung die richti-
 gen Dosierungen vorzu neh  men. 
Für die zuvor geplanten Arbeits-
abläufe hat man Werkzeug, Ma-
terial, Mess- und Prüfgeräte zu

Mechatroniker/in

TON AB

Service informiert man die Kund-
 schaft vor Ort über Anwen dungs-
 möglichkeiten der Betriebs tech-
 niken sowie über Neue   run -
gen und  Si cher heitsvor keh run -
gen. 
Die Themen Digitalisierung der
Arbeit, Datenschutz und Infor-
mationssicherheit gewinnen in der
Ausbildung zum Elektroniker für
Betriebstechnik immer mehr Be-
deutung. Tätigkeiten gibt es in
der produ zie renden Indus trie, in
che mi schen und verfahrenstech-

nischen Betriebsanla gen und in
Kraft- und Umspannwerken. 
Mit einigen Jahren Be rufs praxis
lässt sich z.B. die Prüfung zum
Indus trie meis ter der Fachrich-
tung Elek tro tech nik oder zum
Netzmeister im elektrischen Ver-
sorgungsbetrieb ablegen. Ferner
kann man sich zum Elektrotech-
niker für Energietechnik oder 
für Gebäudetechnik wei ter bil den.
Auch ein Studium ist möglich,
et wa in der Elektro technik oder
in der Elektronik.

Der Elektroniker für Betriebs-
tech nik installiert und pflegt in-
dustrielle Betriebsanlagen und
moderne Gebäudesystem- und
Automatisierungstechniken und
kümmert sich um die elektrische
Energieversorgung. Entstehen Ge  -
bäudekomplexe bzw. Betriebs-
anlagen, fertigt er Entwürfe an,
anhand  de rer Leitungsführungs-
sys teme, Ener gie- und Informa-
tionsleitungen sowie die elektri-
sche Ausrüs tung von Maschinen
mit zuge hörigen Automatisie-

rungs  sys temen einge richtet wer-
den. Zu den Aufgaben ge hören
auch die Montage kompletter An-
 lagen und der Bau von Schalt-
und Automatisierungs ge  räten.
Wäh  rend der dreieinhalbjähri-
gen Ausbildung lernt man zu
programmieren und Sys teme auf
ihre Funktionen hin zu prüfen.
Man lernt, Melde- und Kommu-
nika  tionssys   te me so wie Anla gen
der Mess-, Steue ru ngs- und Re-
gelungstech nik zu überwachen
und Stö  run gen zu beheben. Im

Elektroniker/in für Betriebstechnik
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Industriemechaniker/in
Wenn Fahrkartenautomaten feh-
lerfreien Kundenservice bieten,
in der Automobilbranche die Pro-
 duktionsstraßen einwandfrei funk-
tionieren oder in Bearbeitungs-
zentren der Zerspanungstechnik
präzise Bohr-, Fräs- und Dreh-
vorgänge an einem Werkstück in
einem Arbeitsgang durchgeführt
werden, dann zeichnet dafür in
erster Linie der Industriemecha-
niker verantwortlich. Er richtet
Produktionsanlagen ein, setzt sie
in Betrieb, sorgt für eine korrek-
te Instandhaltung und reguliert
die Produktionsabläufe. Er ist
auch sofort zur Stelle, wenn es
darum geht, Fehler zu beheben,
etwa bei einem Getriebeschaden
an einer Drehmaschine. Defekte
Zahnräder werden ersetzt, die
notwendigen Ersatzteile einge-
baut, und danach werden die Ma-
 schinen auf ihre Funktionstüch-
tigkeit hin überprüft.
Darüber hinaus richtet der Indus -
 triemechaniker Arbeitsplätze ein,
organisiert und kontrolliert die
entsprechenden Arbeitsabläufe.
Bei vielen Aufgaben kooperiert
er mit Kollegen, um beispiels-
weise Materialflüsse zu verbes-
sern und Kundenwünsche zu be -
rücksichtigen. Dabei arbeitet man
mit vor- und nachgelagerten Be-
reichen im Betrieb zusammen und
sorgt dafür, dass Qualitätsstan-

dards eingehalten werden. Auf
diese Weise werden die Fertigungs-
qualität, Prozessabläufe so wie die
Arbeitssicherheit optimiert.
Wichtig für den Beruf ist die Fä -
higkeit zu kommunizieren, denn
der Industriemechaniker hat sich
auch mit den Wünschen und Pro-
blemen der Kundschaft ausein-
anderzusetzen, etwa wenn es da -
rum geht, eine Fräsmaschine in
Gang zu bringen. Hier müssen
die gelieferten Unterlagen genau
geprüft werden, und mit dem
Kunden gilt es zu klären, inwie-
weit die Maschine korrekt be-
dient wurde und welche Fehler
die Werkstücke aufweisen. Un-
ter Umständen hat man rasch an-
derweitig Lösungen zu finden,
falls wichtige Produktionstermi-
ne verschoben werden müssen.
Während der dreieinhalbjährigen
Ausbildungszeit lernt der Indus -
triemechaniker Projekt- und Auf-
 gabenbeschreibungen zu erstel-
len. Er wertet technische Unter-
lagen aus, die auch in englischer
Sprache vorliegen können, und
er fertigt für zügige Arbeitsab-
läufe Montage- und Demontage-
pläne an. 
Er bestimmt den Einsatz von
Werkstoffen, Werkzeugen und
Prüfmitteln, dies unter sicherheits-
technischen, ökologischen und
gegebenenfalls terminlichen Ge-

sichtspunkten. Bei der Abwick-
lung von Aufträgen sind ferner
Werkzeug- und Maschinenkos -
ten sowie Materialverbrauch ein-
 zubeziehen.
Bei Prüfarbeiten kontrolliert der
Industriemechaniker, ob rotieren-
de Teile eine Unwucht haben,
Kugellager auszutauschen oder
die Lager einer Maschine schad-
haft sind. Über die Ergebnisse
werden Prüfprotokolle verfasst,
und mit variablen Arbeitsverfah-
ren geht man daran, die Maschi-
nen auf Vordermann zu bringen.
Dabei demontiert man Baugrup-
pen und Einzelteile einer Ma-
schine und repariert sie, beauf-
tragt Fremdfirmen, um die erfor-
derlichen Ersatzteile herzustel-
len, oder man fertigt sie selbst
an. Auch dafür plant man sämtli-
che Arbeitsschritte.
Den Vorgaben der Kunden ent-
sprechend rüstet der Industrie-
mechaniker Maschinen auch um,
optimiert Bearbeitungsprozesse
oder passt die Maschinen an spe-
zifische ergonomische Erforder-
nisse an, um sie besser zu nut zen. 
Mit dem erstellten Abnahmepro-
tokoll übergibt man die Maschi-
ne dem Kunden, wobei man ihn
auf auftragsspezifische Beson-
derheiten und auf Sicherheits-
vorschriften hinweist. Wird der
Industriemechaniker mit der War-

tung einer Fräsmaschine beauf-
tragt, erstellt er Wartungs- und In-
spektionspläne, prüft mechani-
sche und elektrische Bauteile und
reinigt sie gegebenenfalls.
Der Industriemechaniker findet
seine Einsatzgebiete zumeist in
Maschinen- und Fertigungshal-
len, Werkstätten und -hallen. Ar-
beitsplätze gibt es u. a. im Ma-
schinen- und Fahrzeugbau sowie
in Industriebetrieben aller Bran-
chen mit komplexen maschinel-
len Fertigungssystemen. Diffe-
renzierungsmöglichkeiten erge-
ben sich durch die jeweiligen be-
trieblichen Einsatzgebiete, z.B.
Instandhaltung, Feingerätebau,
Maschinen- und Anlagenbau oder
Produktionstechnik. Als Indus -
triemechaniker muss man sich
ständig um den neuesten Stand
der Technik kümmern, da Mikro-
 prozessoren und automatisierte
Anlagen zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen. 
Nach einigen Jahren Berufser-
fahrung kann man sich weiterbil-
den zum Industriemeister – Me-
tall, Feinwerkmechanikermeister,
Techniker – Maschinentechnik
oder Konstrukteur. Mit entspre-
chender Qualifikation ist auch
ein Hochschulstudium möglich,
etwa in der Feinwerk- und Mi-
krotechnik, in Mechatronik oder
in Maschinenbau.
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Drei Jahre muss man sich aus bil-
den lassen, um Industriekauf-
mann zu werden. Obwohl keine
bestimmte Schulbildung vorge-
schrieben ist, werden zunehmend
Realschüler eingestellt – und auch
Abiturienten, für die die Indus -
trie eigene Ausbildungsmodelle
entwickelt hat. So erfolgt die
Wissensvermittlung in Lernfel-
dern und durch Pro jekte. Im Vor-
dergrund stehen ver netztes Den-
ken, Steuerung und Controlling.
Der Industriekaufmann muss
Rohstoffe günstig einkaufen,
Lieferquellen sichern, das für die
Produktion nötige Personal und
Material bereitstellen und die
hergestellten Produkte verkau-
fen. Die Schwerpunkte seiner
Arbeit werden in den Bereichen
Beschaffung und Absatz, Fi-

nanzbuchhaltung und Kosten-
rechnung gesetzt.
Bei der Beschaffung gilt es zu-
nächst, den voraussichtlichen
Bedarf an Material zu bestim-
men, eventuell der Geschäftslei-
tung eine Marktstudie vorzule-
gen. Ist die Kaufentscheidung
gefallen, müssen Art, Qualität
und Menge, Lieferzeit, Lieferort
und Lieferanten ermittelt, Ange-
bote eingeholt und die Auftrags-
vergabe vorbereitet werden. Er
muss auch darauf achten, dass
die Verträge erfüllt werden, er
kümmert sich um die Annahme
und Kontrolle der Ware und be-
arbeitet Reklamationen.
Da jede Firma vom Verkauf lebt,
muss heutzutage im Angesicht
harter Konkurrenz vor allem das
produziert werden, was der Kun-

Industriekaufmann/frau
de wünscht und am Markt abge-
setzt werden kann. Dafür zustän-
dig ist die Marketing-Abteilung,
in der der Industriekaufmann
 sys tematisch und mit Hilfe mo-
 dernster Datenverarbeitung alle
Informationen über den Markt
sammelt und auswertet, um eine
solide Marktübersicht zu erhalten.
Experte des betrieblichen Rech-
nungswesens ist der Bilanzbuch-
halter. Die Industrie- und Han-
delskammern bieten diese Fort-
bildungsqualifikation an. Hier
heißt es, die wirtschaftlichen
Vorgänge in einem Betrieb zah-
lenmäßig festzuhalten, um zu
klären, ob der Betrieb wirt-
 schaft lich arbeitet, wie hoch die
Produktionskosten, der Materi-
al  ver brauch und die Lohn- und
Ge haltszahlungen sind. Teilge-

biete des betrieblichen Rech-
nungswesens sind die Finanz-
buchhaltung, Kostenrechnung,
Planungs rech nung, Materialab-
rechnung, Lohn- und Gehalts ab-
rechnung und die Anlagenab-
rechnung. 
Die Fortbildung ist für den In-
dus triekaufmann ein Muss, so-
wohl im Rahmen der Karrie-
remöglichkeiten als auch zur 
Anpassung an veränderte Be-
dingungen am Arbeitsplatz. Auf-
steigen kann man zum In dus trie-
fachwirt oder zum Wirtschafts -
assistenten in der In dus trie. Spe-
zialisieren kann man sich zum
Fachkaufmann für Au ßenwirt-
schaft, für Einkauf und Material-
wirtschaft, Organisation, Per so-
nal, Kostenrechner und Bilanz-
buchhalter.
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