Elektroniker/-in für Maschinen
und Antriebstechnik

LASER WELDING

Elektroniker/innen für Maschinen und Antriebstechnik stellen Wicklungen für Spulen, Generatoren und Elektromotoren her. Zu
ihren Aufgaben gehört es auch, elektrische Maschinen in Betrieb zu nehmen, Antriebssysteme und Leitungen einzurichten und
Antriebssysteme nach den Wünschen der Kunden zu planen. Nach der Ausbildung sind Tätigkeiten in der Werkstatt oder auch
auf auswärtigen Montagestellen möglich.

Precise mechanical engineering with high intensity
Ausbildungsort und -inhalte
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We
join. Worldwide.
Innovation
mit Energie.

