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Zum 01. August 2019 bieten wir dir einen Ausbildungsplatz zum 

 
Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d) 

  

 
Deine Ausbildung  

Wir bieten Dir eine Ausbildung in einem hochkomplexen Beruf, denn Elektroniker für 
Automatisierungstechnik entwickeln, bauen und nehmen rechnergesteuerte elektrische 
Anlagen in Betrieb. Als logisch denkender Tüftler, der immer wieder beeindruckt ist, was durch 
Technik alles möglich ist, bist du hier also ganz besonders gut aufgehoben. 

Doch was genau versteht man unter Automatisierungstechnik?  

Es handelt sich um eine Technik aus dem Ingenieurwesen, die Maschinen von alleine arbeiten 
lässt. Damit das funktioniert, planst du am PC die Bewegungsabläufe der Anlagen und tüftelst 
an den Schaltplänen. Mit handwerklichem Geschick kannst du dann Bauteile installieren und 
zu einem System verbinden. Aber du montierst die Systeme nicht nur, sondern wirst sie auch 
programmieren. Mit Testläufen prüfst du, ob alles so funktioniert, wie du es geplant hast. Erst 
wenn alles stimmt, übergibst du ein fertiges System und weist den künftigen Anwender ein. 
Auch wenn die Anlagen nun fast von alleine Laufen, musst du sie dennoch weiterhin 
überwachen und regelmäßig warten. Kommt es doch zu einer Störung, gehst du auf die Suche 
nach der Ursache und behebst den Schaden. Dafür verwendest du Testsoftware und 
Diagnosesysteme.  

Deine Stärken  

Du bist handwerklich begabt und technisches Verständnis sowie logisches Denkvermögen 
gehören zu deinen Stärken. Außerdem bringst du gute Mathematik- und Physikkenntnisse mit. 
Du hast einen mittleren Bildungsabschluss und bist hochmotiviert diesen Beruf zu erlernen, in 
dem man zudem über Geduld und Sorgfalt als auch über Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit 
verfügen muss.  

Praktika  
 
Gerne bieten wir dir die Möglichkeit, dir im Rahmen von Schul- oder freiwilligen Praktika einen 
ersten Einblick in diesen Beruf und in unser Unternehmen zu verschaffen. 

Deine Bewerbung  
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Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an die unten genannte Adresse z. Hd. 
Frau Susan Meis, auch per Mail an personal@hawart.de. Sie beantwortet auch gerne deine 
telefonischen Rückfragen. 

 Wir freuen uns auf dich! 
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