
 
Ausbildungsstart: August

Ausbildung zum 
Elektroniker für 
Betriebstechnik    
(m / w / d)



Ihre Aufgaben als 
Elektroniker (m / w / d)
Elektroniker für Betriebstechnik (m / w / d) installieren, warten 
und reparieren elektrische Betriebs-, Produktions- und Verfah-
rensanlagen, von Schalt- und Steuerungsanlagen über Anla-
gen der Energieversorgung bis zu Einrichtungen der Kommuni-
kations- und Beleuchtungstechnik.

Elektroniker für Betriebstechnik (m / w / d) üben ihren Beruf 
überall dort aus, wo Produktions- und Betriebsanlagen einge-
setzt und instand gehalten werden. 

In der Regel liegt die Ausbildungsdauer bei 3 ½ Jahren, jedoch 
ist eine Verkürzung der Ausbildung durch gute schulische und 
betriebliche Leistungen möglich.

Unser Unternehmen
ASK Chemicals ist einer der weltweit größten Anbieter von 
Gießerei-Chemikalien mit einem umfassenden und innovati-
ven Produkt- und Leistungsportfolio. Kundenpartnerschaft, 
Innovation und Responsible Care sind fester Bestandteil der  
Unternehmenspolitik. Das Unternehmen ist in 25 Ländern mit 
30 Standorten präsent, davon in 20 mit eigener Produktion, 
und beschäftigt ca. 1.500 Mitarbeiter weltweit. 
 
Unsere Produkte werden beispielsweise für die Erstellung von 
Gussteilen (Motorblöcke, Bremsscheiben, Gehäuse etc.) für 
die Automobilindustrie eingesetzt. Dort wird besonders großer 
Wert auf die Verwendung zuverlässiger und leistungsfähiger 
Roh- und Hilfsstoffe gelegt. 



Das bieten wir Ihnen
Wir vermitteln Ihnen in Ihrer Ausbildung, wie man elektrische 
Bauteile und Betriebsanlagen fachgerecht installiert und in-
stand hält. Elektroniker für Betriebstechnik (m / w / d) sind die 
Detektive, wenn es Störungen gibt: Sie forschen nach den Feh-
lern und sorgen für die Reparatur. Es müssen Leitungen und 
Anschlüsse verlegt, Schalter angebracht und Antriebe instal-
liert werden. Sie lernen, wie man Schaltpläne liest und wie man 
selbst welche erstellt. Sie messen und berechnen elektrische 
Werte von Bauteilen, nehmen Systeme in Betrieb und prüfen 
sie auf ihre Sicherheit. Außerdem erlernen Sie das Programmie-
ren von PC-prozessgesteuerten Leitsystemen, das selbststän-
dige Durchführen von Pneumatikinstallationen und die Grund-
lagen der Mess- und Regeltechnik.
Im ersten Ausbildungsjahr findet die Grundausbildung in der 
Gemeinschaftswerkstatt in Velbert statt.

Bewerben Sie sich bei 
uns!
Sie suchen einen interessanten und abwechslungsreichen 
Beruf? 

Sie interessieren sich für elektronische Zusammenhänge? 
Handwerkliche Arbeiten machen Ihnen große Freude? Selbst-
verständlich haben Sie darüber hinaus noch Spaß an Mathe-
matik und Physik, sind kreativ, arbeiten gerne in einem netten 
Team und scheuen sich nicht davor, Verantwortung zu über-
nehmen.
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie uns auf 
unserer Website oder suchen Sie den persönlichen Kontakt.



ASK Chemicals GmbH  
Reisholzstraße 16-18
40721 Hilden
Telefon: + 49 211 71 10 30
Jobs@ask-chemicals.com

www.ask-chemicals.com

 
Ihr Ansprechpartner: 
Human Resources  
Standort Wülfrath


