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weitere informationen 

findest du unter:

www.seidu-beiuns.de



meine ausbildung bei kuhn edelstahl

einsatzgebiet betriebstechnik
elektroniker/-in

ausbildung und aufgaben

• Der Beruf Elektroniker/-in wird von der  
Bedienung und Instandhaltung, Wartung  
und Reparatur von elektrisch betriebenen 
Maschinen und Anlagen geprägt

• In der 3,5-jährigen Ausbildung werden solche 
Anlagen ebenfalls selbstständig eingerichtet 
und überwacht

nach der ausbildung

• Nach der erfolgreich abgeschlossenen  
Aus bildung hast du gute Chancen,  
übernommen zu werden

• Spezialisierung in Mess- und Regeltechnik

• IHK-Weiterbildung (lndustrie- oder  
Handwerksmeister / Techniker /  
Technischer Betriebswirt)

anforderungen

• Verständnis für technische, physikalische  
und elektrotechnische Zusammenhänge

• Abstraktes Denkvermögen

• Bereitschaft und Fähigkeit zur Arbeit  
an wechselnden Einsatzorten im Betrieb

• Verantwortungsbewusstsein und  
Konzentrations vermögen

• Fähigkeit zur Teamarbeit



„als elektroniker bei kuhn habe ich jeden  
tag neue interessante und anspruchsvolle 
aufgaben selbstständig zu lösen.“

m. block, 27 jahre

elektroniker/-in  
bei kuhn edelstahl

Der Elektroniker durchläuft in seiner Ausbildung bei 
Kuhn Edelstahl alle Abteilungen, um alle Maschinen  
und Betriebseinrichtungen kennenzulernen. 

Durch die vielen unterschiedlichen Instandhaltungs-
prozesse, zum Beispiel an hochkomplexen, computer-
gesteuerten Dreh,- oder Schleudergussmaschinen, 
erhält der Auszubildende einen genauen Einblick in 
die verschiedenen Arbeitsbereiche. Darüber hinaus 
stellen ihn auch kleine Reparaturarbeiten, zum Beispiel 
an einem automatisierten Werktor, täglich vor neue 
Herausforderungen. 

Nach Abschluss der Ausbildung ist er für alle diese 
Maschinen und Betriebseinrichtungen im Unternehmen 
mitverantwortlich, führt Wartungen durch, begibt sich 
bei Problemen auf Fehlersuche und beschafft Einzelteile, 
um diese einzubauen. 



jetzt online bewerben!
kuhn-edelstahl.de/karriere

klaus kuhn  
edelstahlgiesserei gmbh
Otto-Hahn-Straße 12–14 

42477 Radevormwald

Telefon: 02195 671 - 0

ausbildungszentrum
Otto-Hahn-Straße 4 

42477 Radevormwald

 www.facebook.com/KuhnEdelstahl

1. ausbildungsjahr 2. ausbildungsjahr 3. ausbildungsjahr 4. ausbildungsjahr

ausbildungszentrum
• Werkbankarbeiten, manuelles 

Spanen, Fügen, Montage und 
Demontage von Bauteilen,  
Pneumatik / Elektropneumatik

externe schulungs
partner
• Installieren, Messen und Prüfen 

elektronischer Komponenten, 
Grundkenntnisse, Montage und 
Demontage von elektronischen 
Bauteilen, Aufbau von  
elektrischen Schaltungen

externe schulungs
partner
• Programmieren von speicher-

programmierbaren Systemen

instandhaltung
• Montage, Demontage und 

Instandsetzung von Maschinen, 
Systemen und Anlagen, Trans-
portieren und Sichern

abschlussprüfung teil 1

instandhaltung
• Montage, Demontage und 

Instandsetzung von Maschinen, 
Systemen und Anlagen

• Erweiterung der Fertigkeiten  
und Kenntnisse

• Inbetriebnahme, Bedienen,  
Prüfen und Einstellen von  
elektronischen Systemen

qualitätswesen
• Anwendung von Normen zur 

Qualitätssicherung

instandhaltung
• Montage, Demontage und 

Instandsetzung von Maschinen 
und Betriebsmitteln

ausbildungszentrum
• Instandhaltung von  

elektronischen Systemen

abschlussprüfung teil 2


