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Zukunft gönn´ ich mir! 

Deine Ausbildung als 

Mechatroniker (m/w/d) 
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Berufsbeschreibung 

Mechatroniker (m/w/d) bauen mechanische, elektrische und elektronische 

Komponenten zu komplexen Systemen zusammen, installieren die 

Steuerungssoftware und halten die Systeme instand. 

 

Voraussetzungen 

Neben einem sehr guten Hauptschulabschluss oder mittlerer Reife solltest 

du vor allem über gute Mathematik- und Physikkenntnisse verfügen und 

dich für technische Zusammenhänge interessieren. Organisationstalent, 

handwerkliches Geschick und logisches Denkvermögen sind ebenso 

wichtig, wie Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit. Wenn dazu noch 

Engagement und Eigeninitiative zu deinen Stärken zählen, ist diese 

Ausbildung genau das Richtige für dich! 

 

Ausbildung 

Die Ausbildung findet sowohl im Unternehmen als auch an der 

Berufsschule statt und dauert in der Regel dreieinhalb Jahre. Bei guten 

Leistungen in der Berufsschule und im Unternehmen ist eine Verkürzung 

der Ausbildungsdauer auf drei Jahre möglich. Die theoretische Ausbildung 

findet blockweise an der Carl-Benz-Schule in Gaggenau statt. Zu den 

Ausbildungsinhalten zählen Fertigkeiten und Kenntnisse des 

Zusammenbauens von pneumatischen, elektrischen und mechanischen 

Komponenten, der Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung von 

Maschinen und Systemen sowie der Planung und Steuerung von 

Arbeitsabläufen. An der Berufsschule findet der Unterricht in den Fächern 

berufsfachliche Kompetenz und Projektkompetenz, Gemeinschaftskunde, 

Deutsch und Religion statt. Die praktische Ausbildung erfolgt bei Getinge, 

u. a. in unserer Ausbildungswerkstatt, verschiedenen Fertigungs- und 

Montagebereichen sowie im Kundenservice. In dieser Zeit sollen vor allem 

Erfahrungen gesammelt und das, in der Theorie erworbene, Wissen 

erprobt und in die Praxis umgesetzt werden. 
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Weitere Informationen unter https://www.getinge.com/de/karriere/ 

 

„Ich bin sehr froh darüber, dass ich mich für eine Ausbildung bei Getinge 

entschieden habe. Bereits in meinen ersten Monaten habe ich direkt 

gemerkt, wie wichtig dem Unternehmen ein guter Umgang untereinander 

ist. Ein gutes Arbeitsklima ist hier die Grundlage für eine gute Fortbildung. 

Besonders der Umgang der Ausbilder mit uns Azubis hat mich positiv 

überrascht. Des Weiteren ist für ausreichend Abwechslung zwischen 

selbstständiger und vorgewiesener Arbeit gesorgt. Nach meinen 

bisherigen Erfahrungen kann ich eine Ausbildung bei Getinge also nur 

weiter empfehlen.“– Luis C. 
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