
Ausbildung zum/zur ElEktronikEr/-in für AutomAtisiErungstEchnik 

Pole-Position 

 Beste Zukunftschancen für schulabgänger. Ein Unter
nehmen ist immer nur so gut wie seine Mitarbeiter und sein 
Nachwuchs. Um stets über hervorragend qualifizierte Fach
kräfte zu verfügen, bereitet die Nitrochemie fortlaufend junge  
Menschen auf die spannenden Tätigkeiten bei einem internati
onalen Marktführer vor. Derzeit nutzen rund 30 Auszubildende 
die Möglichkeit zu einer qualifizierten Berufsausbildung an den 
beiden Unternehmensstandorten in Aschau am Inn (Bayern) 
und Wimmis (Schweiz). Die sehr guten Ausbildungsbedingun
gen für Elektroniker/innen für Automatisierungstechnik eröff
nen den Azubis einen Ausbildungsplatz, der Spaß macht und 
ihnen beste Zukunftschancen bietet.

starkes team

ein Global Player mit Verantwortungsbewusstsein für  

junge menschen. Die Nitrochemie Aschau GmbH ist Teil der 
Rheinmetall AG, einem erfolgreichen Technologiekonzern 
mit den Sparten Automotive und Defence. Das Nitrochemie
Team entwickelt und fertigt vor allem Bestandteile von Sili
kondichtstoffen, welche in der Bauindustrie Einsatz finden. 
Die Nitrochemie stellt aber auch chemische Zwischenpro
dukte her, die als Rohstoffe in der Pharma, Duftstoff oder 
Kunststoffindustrie verwendet werden. Außerdem fertigt die 
Unternehmensgruppe Treibladungspulver. Diese braucht 
man z. B. in der Automobilindustrie, um Airbags im Bruch
teil einer Sekunde aufzublasen. Darüber hinaus leistet die 
Nitrochemie mit einer der weltweit größten und modernsten 
Papierentsäuerungsan lagen einen wichtigen Beitrag zum Er
halt wertvoller historischer Bücher und Dokumente.

Wir suchen
Menschen,
die sich
einsetzen.



Gute startchancen

Der schulabschluss als eintrittskarte ins team. Voraus
setzung für eine Ausbildung als Elektroniker/in für Automati
sierungstechnik ist ein quali fizierender Abschluss der Mittel
schule, der mittlere Schulabschluss oder Abitur.

tolle rahmenBeDinGunGen

     attraktive extras für eine ausbildung, die spaß macht

 30 Tage Urlaub
 gute Sozialleistungen  

(z. B. vermögenswirksame Leistungen)
 Einführungswoche in Berchtesgaden oder Siegsdorf
 Prüfungsvorbereitung und Freistellungstag  

vor der Prüfung
 Abschlussprämie je nach Abschlussnote
 Übernahme für 6 Monate nach der Ausbildung
 Sport/Gesundheitsprogramm
 Kennenlerntag vor der Ausbildung
 AzubiAusflug

Perfektes traininG 

elektroniker-/in für automatisierungstechnik als vielsei-

tiger Beruf. Angehende Elektroniker/innen für Automati
sierungstechnik erhalten bei der Nitrochemie eine vielseiti
ge Ausbildung. Sie lernen, Funktionszusammenhänge und 
Prozessabläufe automati sierter Systeme zu analysieren und 
hochkomplexe, rechner gesteuerte Industrieanlagen einzu

richten, zu testen, in Betrieb zu nehmen und instand zu hal
ten. Elektroniker/innen für Automatisierungstechnik installie
ren und justieren elektrische, hydraulische oder pneumatische  
Antriebssysteme. Sie bauen mess, steuerungs und regelungs
technische Ein richtungen ein. Dabei montieren, konfigurieren, 
programmieren und justieren sie Sensor, Betriebs und Bus
systeme sowie Netzwerke. Darüber hinaus beteiligen sie sich 
an der Weiterentwicklung von Systemen und Prozessen. 

Die Regelausbildungszeit für Elektroniker/innen für Auto
matisierungstechnik beträgt 3,5 Jahre. Diese findet zu einem 
großen Teil im Berufsbildungswerk Burghausen sowie in der 
staatlichen Berufsschule Altötting statt. Natürlich lernen die 
Azubis auch im Unternehmen die praktische Arbeit kennen.

auf Der rennstrecke 

karriere nach der ausbildung. Wer nach der Ausbildung  
beruflich vorankommen möchte, für den stehen zahl reiche 
Aufstiegs und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Ein denkbarer Weg ist es, die Prüfung als Industriemeister/in  
Fachrichtung Elektrotechnik abzule gen. Auf Leitungs und 
Spe zialfunktionen bereiten beispiels weise Weiterbildungen 
zum/zur Techniker/in in der Fach richtung Elektrotechnik mit 
dem Schwerpunkt Auto matisierungstechnik vor. Elek troniker/ 
innen für Automa tisierungstechnik mit Hochschulzugangs
berechtigung können studieren und z. B. einen Bachelorab
schluss im Bereich Elektrotechnik erwerben.
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