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Das ist deine 
Zukunft, dein Beruf

Unsere Elektrotechniker/-innen in der Anlagen- und Be-

triebstechnik planen, montieren, installieren, warten und 

reparieren elektrische und elektrotechnische Bauteile, 

Komponenten und Systeme der Anlagen und Betriebs-

technik. 

Du installierst alle Komponenten der Anlage und führst 

alle Vorarbeiten zur Inbetriebnahme durch. Außerdem 

wartest und reparierst du die elektro technischen  Systeme, 

suchst nach Fehlern, grenzt diese ein und behebst 

 Störungen.

Ein abwechslungsreicher, verantwortungsvoller Job erwar-

tet dich, denn Prozesstechnik und Prozesssicherung sind 

für jeden Industriebetrieb Schlüsselbereiche, die dafür 

sorgen, dass alles rund läuft.

 ̛ Technisches 

Verständnis

 ̛ Logisches und 

mathematisches 

Denken

 ̛ Handwerkliches 

Geschick

 ̛ Körperliche Fitness

 ̛ Du kennst den Unter-

schied zwischen 

Elektronik und 

Elektrotechnik

Lehrberuf 

Elektrotechnik
Hauptmodul Anlagen- und Betriebstechnik (H3)

Ausbildungs-Standorte

Sattledt, Steinhaus, Pettenbach

Lehrzeit

3,5 Jahre

Berufsschule

BS Gmunden 1

Bist du

das nächste

Fronius Future

Talent?

Elektrotechniker/-innen findest du vor 

allem in unserer Prozesstechnik und in den 

Prozesssicherungsteams. 

Je nach deinen Interessen, deinem Einsatz und deinem Können 

erwarten dich bei uns vielfältige Karrierewege und spannende 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

Deine Chance  

nach der Lehre

Nach deinem Lehrabschluss als 

Elektrotechniker/-in kannst du 

als Fachkraft im Unternehmen 

durchstarten. 

Was bringst du mit? 

Du suchst eine spannende Lehre als Elektrotechniker/-in 

mit Schwerpunkt Anlagen- und Betriebstechnik?  

Dann bist du bei uns richtig! 

Elektrizität ist in unseren Fertigungs-

bereichen der wertvollste Rohstoff – 

ohne Strom läuft nichts.  

Dein Wissen ist gefragt: Als Anlagen- 

und Betriebstechniker/-in bist du 

für alle Anlagen in der Produktion 

zuständig und sorgts dafür, dass sie 

einwandfrei funktionieren. 



Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

So einfach geht es: 

Gerne kannst du dich mit 
offenen Fragen an uns wenden:

lehre@fronius.com
+43 7242 241 42 00

„

„

Neugierig geworden?

1. Klick auf unser Jobportal unter  

www.fronius.com/karriere

2. Lade folgende Dokumente hoch:

 ̛ deine letzten beiden Schulzeugnisse

 ̛ deinen Lebenslauf

 ̛ dein Motivations- oder Bewerbungsschreiben

 ̛ ein aktuelles Foto von dir

3. Wir melden uns bald darauf bei dir. 

4. Wenn du uns mit deiner Bewerbung 

neugierig gemacht hast, freuen wir uns 

darauf dich kennen zu lernen. Dann laden 

wir dich zu einem Gespräch und vielleicht 

auch zum Schnuppern ein.

5. Willkommen im Fronius Team.

Wir bieten auch 

Schnupper termine 

und Berufs orientierungs-

angebote an, bei denen du 

vorab einen Einblick in 

unsere Arbeitswelt 

 gewinnen kannst.
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