
 
 

Modernste Fahrzeugkomponenten „Made in Gustavsburg“: Die Hörmann Automotive Gustavsburg 

GmbH steht für Exzellenz in der Fertigung hochwertiger Fahrzeugteile und ist einer der führenden 

Systemlieferanten Europas für die Automobilindustrie. Geh mit uns den ersten Schritt in deine 

berufliche Zukunft – mit deiner Ausbildung als 

Elektroniker/in für Automatisierungstechnik 

Start: 1. September 2019 

Das lernst du bei uns:  

Du liebst es, in feinster Kleinstarbeit komplexe 
Probleme zu lösen? Dann solltest du unbedingt 
die Ausbildung zum Elektroniker für 
Automatisierungstechnik in Betracht ziehen, 
denn danach kannst du jeden Tag hochkomplexe, 
rechnergesteuerte Industrieanlagen einrichten. 
Du hast also ganz viele Einzelteile, die es so 
zusammenzusetzen gilt, dass sie am Ende ein 
automatisch arbeitendes Gesamtsystem bilden. 
Klingt interessant? Ist es auch! Du planst am PC 
die Bewegungsabläufe der Anlagen und tüftelst 
an den Schaltplänen. Du montierst die Systeme 
aber 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.  
Während deiner Ausbildung hast du zudem 
die Möglichkeit, eine Zusatzqualifikation (z. B. 
digitale Vernetzung, IT-Sicherheit oder 
Programmierung) zu erwerben.   

Das bringst du mit: 

 Abitur oder gute Mittlere Reife mit mind. 
guten Leistungen in Mathe und Physik 

 Interesse an Technik und Lust, mit Maschinen 
zu arbeiten 

 Viel Motivation und Spaß daran, gemeinsam 
mit anderen etwas zu erreichen 

 

Die Fakten auf einen Blick:  

Abschluss: Elektroniker für 

Automatisierungstechnik (IHK) 

Starttermin: 01.09.2019 

Dauer: 3 ½  Jahre 

Berufsschule: Groß Gerau (www.bsgg.net) 

 

Warum du bei Hörmann gut aufgehoben bist? 

Vergütung nach Tarif  Weihnachts- und Urlaubsgeld  Flexible Arbeitszeiten  

Prüfungsbetreuung  Verschiedene Events  Sehr gute Übernahmechancen  Umfangreiche 

Übernahmemöglichkeiten   

Worauf wartest du noch? Bewirb dich ganz einfach und bequem über unser Online-Bewerberportal. 

Deine Bewerbung sollte ein Anschreiben, deinen Lebenslauf und die letzten Schulzeugnisse 

enthalten. Jetzt bewerben!  

http://gustavsburg.hoermann-automotive.com/unternehmen/karriere/ausbildung/  

http://www.bsgg.net/
http://gustavsburg.hoermann-automotive.com/unternehmen/karriere/ausbildung/

