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Elektroniker/-in für  
Betriebstechnik

Die Ausbildung auf einen Blick:
■ Duale Berufsausbildung  
 im Bereich Elektrotechnik

■ Kooperation mit den örtlichen  
 Berufsschulen

■ Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre, 
 Verkürzung auf 3 Jahre möglich

■ Verbindung und direkte Umsetzung  
 von Theorie und Praxis

■ Im Betrieb lernst Du die Vielfältigkeit  
 der eingesetzten Betriebsanlagen und  
 -systeme kennen.

■ Vielfältige Weiterbildungs- und   
 Aufstiegsmöglichkeiten stehen Dir offen.

www.duoplast.ag/ausbildung

Erfahre mehr auf ...

Interesse? 
 

Dann bewirb Dich bei:

 DUO PLAST AG
 - Eva Pakulla -
 David-Eifert-Straße 1
 36341 Lauterbach

Telefon: +49 (0) 6641 6550-383
 E-Mail: ausbildung@duoplast.ag
 

  Wir freuen uns auf Deine  
Bewerbung!

DUO PLAST AG - Hauptsitz DUO PLAST AG - Werk II Telefon: +49 (0) 6641 6550-0
David-Eifert-Straße 1 Industriegebiet an der B 84 Telefax: +49 (0) 6641 61713
36341 Lauterbach / Hessen  36404 Sünna / Thüringen E-Mail:  info@duoplast.ag
Germany Germany Internet: www.duoplast.ag

www.facebook.com/duoplastag

... DU und WIR - ein starkes DUO!
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Elektroniker/-in für Betriebstechnik 
– ein spannender Beruf mit vielen 
Tätigkeitsbereichen!
Ob industrielle Produktionsanlagen, elektronische 
Energieversorgung oder moderne Kommunikations-
technik – als Elektroniker/-in für Betriebstechnik 
sorgst Du dafür, dass 
die energietech-nischen 
B e t r i e b s - a n l a g e n 
qualifiziert eingerichtet 
sind und die laufende 
Produktion sichergestellt 
ist.

Bei DUO PLAST bist 
Du als Elektroniker/-
in für Betriebstechnik 
für die Inbetriebnahme und Instandhaltung  von 
Anlagen der Energietechnik verantwortlich, d. h. Du 
überprüfst beispielsweise, ob unsere Anlagen mit 
Strom versorgt werden und alle Leitungen sowie 
Kabel korrekt miteinander verbunden sind.

Was macht DUO PLAST?
DUO PLAST ist Hersteller von Verpackungsfolien. Je 
nach Typ und Ausführung finden die Folien Einsatz 
in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel in 
der Landwirtschaft als Silagefolie oder auch im 
Lebensmittelbereich als Verpackung für Wurst und 
Käse, wie Du sie aus dem Supermarkt kennst. Ein 
wichtiger Einsatzbereich ist aber auch das Verpacken  
(Einstretchen) von Paletten für den Versand. 
Und genau hier setzt das große Thema 
Ladungssicherung an! Wer hat zum Beispiel noch 
keine Meldung von LKWs auf Autobahnen gehört, 
die ihre Ladung verloren haben und dadurch andere 
Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen? Dies ist oft 
auf mangelnde Ladungssicherung zurückzuführen 
und wir tragen mit unseren Folien, unserem 

Know-how und unserem Technologiezentrum für 
Ladungs- & Transportgutsicherung dazu bei, dass 
diese Meldungen weniger werden!

Wo werde ich während meiner 
Ausbildung eingesetzt?
Während Deiner Ausbildung bei DUO PLAST 
wirst Du in der laufenden Produktion unserer 
hochwertigen Folien eingesetzt. Hierbei trägst Du 
eine große Verantwortung, denn wenn nur eine 
Baugruppe unserer Steuerungstechniken defekt 
ist, musst Du schnellstmöglich handeln, damit wir 
unsere Produktion nicht anhalten müssen. 

Einmal pro Monat findet außerdem 
innerbetrieblicher Unterricht statt. Hier lernst Du 
verschiedene Themengebiete aus Theorie und Praxis 
näher kennen, um alle Zusammenhänge besser zu 
verstehen. 

Was bedeutet ‚duale Ausbildung‘?
Die duale Ausbildung findet wechselweise bei 
DUO PLAST und in der Berufsschule statt. In der 
Berufsschule erwarten Dich theoretische Kenntnisse, 
aber auch praxisbezogene Aufgaben, sodass Du 
Dein gelerntes Wissen direkt bei uns im Betrieb 
anwenden kannst. 

Ausbildung!  
Und dann?
Nach Deiner Ausbildung 
hast Du bei uns sehr gute 
Über nahmechancen , 
da wir für den eigenen 
Bedarf ausbilden und 
deshalb sehr daran 
interessiert sind, Dich 
als gut ausgebildeten 
Berufseinsteiger in unserem Unternehmen 
zu behalten! Außerdem stehen Dir viele 
Weiterbildungsmöglichkeiten offen, bei denen 
wir Dich gerne unterstützen, z. B. bei einer 
Weiterbildung zum Techniker mit Fachrichtung 
Elektrotechnik oder zum technischen Fachwirt.

Woher weiß ich, dass mir der  
Beruf gefällt?
Auch das ist eine gute Frage, bei der wir Dir 
gerne helfen möchten. Gerne bieten wir Dir die 
Möglichkeit, einmal bei DUO PLAST in das Berufs-
bild des/der Elektronikers/-in für Betriebstechnik 
hineinzuschnuppern - sei es mit einem Praktikum 
oder bei einer Betriebserkundung. Dafür kannst 
Du Dich gerne an unsere Ausbildungsbetreuerin 
Eva Pakulla (siehe Rückseite) wenden.


