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Der Bachelor of Science der 
Studienrichtung Elektrotechnik
kann an einer Fachhochschule,
Dualen Hochschule/Berufsaka -
 demie oder Universität erworben
werden. 
Das Fachhochschulstudium Ba-
chelor of Science – Elektrotech-
nik gliedert sich in ein 2-semes-
triges Grundlagenstudium, dem
ein Hauptstudium bis zum 5. Se-
mester mit den Modulen Elek-
trotechnik, Mikrotechnologien,
Kommunikationstechnik, Infor-
mationstechnik und Industrie-
kommunikation folgt. Das 6. Se-
mester ist für die Bachelorarbeit
und Wahlfächer vorgesehen.
Wäh rend des Studiums sind Prak-
tika bis zu einem Semester zu ab-
solvieren. Die Studienzeit be-
trägt sechs bzw. sieben Seme ster.
Daneben gibt es zahlreiche wei-
tere Studiengänge in Elektrotech-
 nik mit unterschiedlichen Schwer-
 punkten an Fachhochschulen und
Universitäten mit Bachelor-, Mas -
ter- und Diplom-Abschluss. 
Mit dem Bachelor gehen breit
gefächerte Kompetenzen einher,
so in der Arbeitsvorbereitung, in

der elektrischen Energietechnik,
der Elektronik und Elektrotech-
nik, der Fertigungs- und Infor-
mationstechnik, in der Mess-,
Steuer- und Regel- sowie in der

Nachrichten- und Schaltungs-
technik. Weitere Fähigkeiten er-
wirbt man sich bei CAD-An-
wendungen.
Nach der Ausbildung kann man
u.a. in der Produktion, der Kon-
struktion und Architektur, in For-
 schung und Entwicklung von
Bauelementen, Geräten und Ma-
schinen tätig werden. 
Interessante Aufgaben warten im
Einkauf und in der Beschaffung,
in der Lager- und Materialwirt-
schaft, im Service, Vertrieb und

Bachelor of Science – Elektrotechnik
Verkauf und rund um den Kun-
dendienst. Arbeitsmöglichkeiten
gibt es fer ner in der Qualitätssi-
cherung elektrotechnischer Er-
zeugnisse, Anlagen und Produk-

te, als Gutachter im Sachverstän-
digenwesen, in der Aus- und
Weiterbildung sowie im Marke-
ting. Führende Positionen kann
man im Management sowie in
der Geschäftsleitung und Unter-
neh mensplanung einnehmen. Ar-
beit geber sind Unternehmen und
der öffentliche Sektor. 
Um für dieses Studium an Dua-
len Hochschulen/Berufsakade  -
mi en zugelassen zu werden, wird
entweder die allgemeine Hoch-
schulreife oder die fachgebunde-

 ne Hochschulreife (Technik) vor-
aus gesetzt. Ferner ist ein Ausbil-
 dungs vertrag mit einem geeigne-
ten Unternehmen not wendig, das
den be trieblichen Teil der Ausbil-
dung übernimmt. Wäh  rend der
sechs Semester Studienzeit wech-
seln sich hier The orie- und Pra-
xisphasen gleicherma ßen ab. 
An Fachhochschulen wird min-
destens die Fachhochschulreife
oder ein als gleichwertig aner-
 kann tes Zeugnis vorausge setzt.
Da manche Studiengänge in eng-
lischer Sprache abgehalten wer-
 den, sind gute Englischkenntnisse,
bisweilen mit Nachweis, gefor-
dert. Auch Teamfähigkeit, Or  -
ganisationstalent, Kontaktfreude,
Verantwortungsbewusstsein und
Flexibilität sollte man mitbrin-
gen.
Des Weiteren sollten die Fähig-
keit zu führen, unternehmerisch
zu denken und die Bereitschaft
stän dig zu lernen, gegeben sein.
Wer nach seinem Abschluss nicht
ins Berufsleben wechseln will,
kann in einem Masterstudiengang
sein Wissen ausbauen und erwei-
tern.
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Weitere Informationen unter
www.dilo.de oder 
per E-Mail an karriere@dilo.de

Aus jungen Menschen
werden Fachleute
Wir entwickeln und bauen Maschinen sowie 
Anlagen für die Herstellung von Vliesstoffen. 
Machst Du mit?

Unsere Ausbildungsrich tungen 
• Industriemechaniker / in 
• Elektroniker / in Betriebstechnik 
• Mechatroniker / in 
• Doppelausbildung Mechanik / Elektrotechnik 
• Industriekaufmann / frau

Studium an der Dualen Hochschule
• Maschinenbau
• Elektrotechnik, Mechatronik
• Betriebswirtschaft
• Wirtschaftsingenieurwesen

mit viel Ausbildungskompetenz
Innovativer Maschinenbau
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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.

FILM AB

Der Bachelor of Engineering –
Mechatronik bietet eine fundier-
te Ausbildung für künftige Inge-
nieure, die an den Schnittstellen
von Maschinenbau, Elektrotech-
nik, Automatisierung und Infor-
matik ihre Tätigkeitsfelder fin-
den und somit in vielen Sparten
gefragt sind. Das duale Studium
ist über drei Jahre konzipiert. 
Mit den Dualen Hochschulen/
Berufsakademien als Partner bil-
den Großunternehmen etwa aus
dem Automobil- und Automobil-
Zulieferbereich genauso aus wie
kleinere mittelständische Betrie-
be, die sich in der Automatisie-
rungs- bzw. der Elektrotechnik, im
Ma schinenbau  oder in der Sen-
sorik spezialisiert haben.
Die geforderte ganzheitliche Pro-
 blemerfassung und -lösung setzt
ein breites interdisziplinäres Stu-

dium voraus. Der Studiengang
Mechatronik umfasst im Bereich
Mechanik / Maschinenbau u.a.
die Fächer Maschinenelemente,
Maschinendynamik, Antriebssys -
teme, Produktionstechnik oder
Mechatronik-Design. In der In-
formatik / Informationstechnik
wird Fachwissen zu (Mikro-)Rech -
nern, Netzwerken und Software
vermittelt. Die Elektronik / Elek-
trotechnik wartet mit Fächern
wie Analoge und Digitale Elek-
tronik, Regelungstechnik und 
Di gitale Signalverarbeitung auf.
Das Studium vermittelt neben den
allgemeinen naturwissenschaft-
lichen Grundlagen Fachkenntnis-
se des Maschinenbaus, der Elek-
trotechnik und der Informations-
technik. 
Ziel dabei ist es, optimierte Lö-
sungen für technische Probleme

Bachelor of Engineering (DH/BA) – Mechatronik
zu finden, indem man über die
Grenzen von Fachrichtungen hi -
naus denkt und plant.  So gilt es
im Zuge von Innovationen zu ei-
ner mechanischen Konstruktion
die Möglichkeiten der Elektro-
technik und der Steuerungstech-
nik optimal einzusetzen. Des
Weiteren fördert das Studium
unternehmerische und kreative
Kompetenzen. 
Wegen des interdisziplinären Cha-
rakters kommt die Mechatronik
im gesamten Ingenieurwesen zum
Einsatz, um mit neuen Lösungen
Kosten- und Leistungsvorteile
zu erzielen (z. B. Motormanage-
ment oder ABS-Sys teme in der
Fahrzeugtechnik oder sogenann-
te Sensor/Aktorsysteme in der Au-
 tomatisierungstechnik). 
Der Bachelor of Engineering –
Mechatronik wird ferner an Fach-

hochschulen (auch über den Weg
des Fernstudiums, z.B. in drei
verschiedenen Vertiefungen: Ro-
 bo tik, Schienenfahrzeuginstand-
haltung und Allgemeine Mecha-
tronik) angeboten, um die beruf-
lichen Chancen bei der Ferti-
gung, Projektierung oder Kons-
truktion zu erweitern.
Das Abitur, die Fachhochschul-
reife, das Fachabitur oder einen
gleichwertigen Abschluss muss
man nachweisen. Es gibt ferner
die Möglichkeit, das Studium
ohne Abitur zu absolvieren. Vor-
aussetzung: eine ab geschlossene
Berufsausbildung und eine min-
destens dreijährige berufliche Tä -
tigkeit mit Weiterbildung. Meis -
ter oder staatlich geprüfte Tech-
niker mit mindes tens vierjähriger
Berufserfahrung erhalten eben  -
falls eine Studienzulassung.
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