
 

ABB ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen 

geprägten Geschichte, hat ABB vier kundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomation, An-
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—  
Ausbildung 

Elektroniker/in Automatisierungstechnik (m/w/d) 

Dein Zukunftsprofil: 

 Im Bereich der Automatisierungstechnik arbeitest 

Du an Automatisierungslösungen z.B. in der Produk-

tions- und Fertigungsautomation, oder auch der Ge-

bäudeautomation.  

 Du analysierst Funktionszusammenhänge und Pro-

zessabläufe, entwirfst Änderungen und Erweiterun-

gen von Automatisierungssystemen, installierst und 

parametrierst pneumatische, hydraulische sowie 

elektrische Antriebssysteme, oder Sensor- und Ak-

torsysteme sowie Baugruppen der elektrischen 

Steuerungs- und Regelungstechnik. 

 Du nutzt Anwendungsprogramme zur Messdatener-

fassung, -übertragung und -verarbeitung sowie zu 

Fertigungs-, Maschinen- oder Prozesssteuerung 

 Du stimmst deine tägliche Arbeit mit vor- und nach-

gelagerten Bereichen ab. Du überwachst, wartest 

und betreibst Anlagen. Du bist eine Elektrofachkraft 

im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften. 

 Außerdem setzt Du Methoden der Projektplanung, -

durchführung und -kontrolle ein, berätst, betreust 

und schulst Benutzer sowie Kunden. 

Was Du schon mitbringst: 

 Mittlere Reife oder Fachhochschulreife mit einem gu-

ten Abschluss in den Fächern Informatik, Mathematik 

und Englisch sind die optimale Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Ausbildung.  

 Eigenverantwortung, Einsatzbereitschaft, Mobilität 

und eine hohe Selbstständigkeit erwarten wir sowohl 

während der Ausbildung als auch danach. 

 Wenn Du zusätzlich über Durchhaltevermögen, Enga-

gement, Team- und Kommunikationsfähigkeit ver-

fügst, sind wir der perfekte Ausbildungspartner für 

Dich. 

 

Beginn und Dauer der Ausbildung: 

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre und beginnt je-

des Jahr im September. 

 

Über uns 

Die ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH (AZB) ist ein 

Ausbildungsbetrieb des ABB-Konzerns und unterstützt 

als Verbundpartner vor allem kleine und mittlere Unter-

nehmen (KMU) durch innovative betriebliche Verbund-

ausbildung und einen ganzheitlichen Bildungsservice für 

unternehmensspezifische Aus- und Weiterbildung. Die 

gegenwärtig über 800 Auszubildenden beim AZB kom-

men aus ca. 150 Unternehmen der Regionen Berlin und 

Brandenburg und haben alle einen betrieblichen Ausbil-

dungsplatz. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann bewirb Dich noch heute bei uns per E-Mail unter 

ausbildung-abb-berlin@de.abb.com. 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH 

Lessingstraße 85/89, 13158 Berlin 

Telefon: +49 (0) 30 9177 3264 

E-Mail: ausbildung-abb-berlin@de.abb.com 

Erfahre mehr über die Ausbildung bei ABB unter: 

www.abb.de/ausbildungsblog  

www.facebook.com/ABBDeutschland  

www.instagram.com/abbdeutschland 
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