
«Da mich Strom und Schaltpläne 

 interessieren, aber auch das  Arbeiten 

mit Stahl und anderen Werk stoffen 

 anspricht, war dieser Beruf sehr 

 geeignet.»    BREYER Auszubildender
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ausbildung@breyer-extr.com  www.breyer-extr.com



Schwerpunkte der Ausbildung

Aufgaben und Tätigkeiten 

Seit es den Lehrberuf Mechatroniker gibt, bildet die Firma BREYER 
diesen Beruf aus. Der Mechatroniker vereint das Berufsbild eines 
Elektronikers und eines Industriemechanikers. 

So beginnt die Ausbildung mit zwei Grundausbildungen, im 
mechanischen wie im elektrischen Bereich. Es werden alle 
Bereiche der Firma durchlaufen – von der Konstruktionsschlosserei 
über Lager bis zur Kontrolle und Montage. 

Die Ausbildung in den Werkstätten erfolgt abwechselnd zwischen 
der elektrischen Montage und der mechanischen Montage bis 
die Kenntnisse so groß sind, dass Maschinen alleine aufgebaut 
werden können.

Die Aufgabe ist mit dem Montieren noch nicht beendet.  
Es folgen noch die Inbetriebnahmen der Einzelmaschinen bis 
hin zur Inbetriebnahme der gesamten Anlage. Mechatroniker 
werden bei BREYER verstärkt im Kundenservice und bei Montagen 
eingesetzt.

Die Ausbildung im Überblick
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Berufsschule: Hohentwiel-Gewerbeschule

Hier einige Stimmen von Auszubildenden:

„Die Vielfalt des Mechatronikers gefällt mir sehr, da er das Wissen 
beider Berufe besitzt und so auch viel selbst erarbeiten kann.“

„Als Mechatroniker baue, 
montiere und installiere ich 

jegliche Baugruppen.“

„Ich will den 
Durchblick –  
nicht nur von der 
halben, sondern 
von der ganzen 
Anlage haben.“

KONTAKT

Wir freuen uns über dein Interesse und  erwarten gerne deine 
Bewerbung per Mail: ausbildung@breyer-extr.com

BREYER GmbH Maschinenfabrik
Bohlinger Straße 27, D-78224 Singen

Deine Fragen beantwortet Ulrich Preyß
Telefon +49 7731 - 920-153
Fax +49 7731 - 920-191 

Jetzt ist
  

ZEITFÜR
AUS BILDUNG

... und deinen 
persönlichen Erfolg!

 

Mechatroniker/in

n	 	 Montagen und Installationen von  

elektro mechanischen,  elektrischen und 

mechanischen Maschinenelementen 

n	 	 Mechanische und elektrische Montagen  

von Maschinen und Anlagen 

n	 	 Inbetriebnahme von Extrusionsanlagen

n	 	 Programmierung von Bauteilen  

und Maschinen in der Extrusionsanlage

Erfahrung kann man nicht kopieren – 
die muss jeder selber machen.

www.breyer-extr.com


