
Berufsausbildung bei futronic heißt, ein Bündel 
voller Möglichkeiten und Chancen zu entdecken. 
Du erlebst hautnah, wie Lösungen für innovative 
Produkte entstehen. Ganz gleich, ob Du Dich für 
eine kaufmännische oder technische Ausbildung 
interessierst, wir bieten dir spannende Einstiegs-
möglichkeiten mit vielen Vorteilen für einen 
perfekten Karrierestart:

 Jeder Auszubildende erhält für die Zeit der  
 Ausbildung einen eigenen Laptop
 
 Lernnachmittage während der Arbeitszeit

 Englischunterricht mit einer externen 
 Trainerin

 Zuschuss Auslandsaufenthalt

 Interne und externe Fortbildungsmöglich-
 keiten

 Interner und externer Azubiaustausch

 Wöchentliches Azubimeeting

 Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Fahrtkosten-
 zuschuss, vermögenswirksame Leistungen

Ausbildung mit Zukunft. 

Eine Ausbildung bei futronic bietet Dir vielfältige Möglichkeiten
in einem innovativen und international tätigen Unternehmen.

automation in a new dimension

futronic-Produkte sind seit vielen Jahren 
auf allen Kontinenten im Einsatz.

www.futronic.de

futronic ist einer der weltweit führenden 
Anbieter im Bereich komplexer Automatisie-
rungslösungen für Maschinen- und Anlagen-
bauer. Diese werden hauptsächlich in der Glas 
produzierenden Industrie eingesetzt. Darüber 
hinaus haben wir uns mit unseren innovati-
ven Produkten und Dienstleistungen auch bei 
Zulieferern und Herstellern im Bereich der Indus-
trieautomation einen Namen gemacht. 

Das Thema Ausbildung ist für uns besonders 
wichtig, deshalb haben wir Dir auch einiges zu 
bieten: Eine anregende Arbeitsatmosphäre mit 
Kollegen, die Dich unterstützen. Bei uns schaust 
Du nicht nur zu, sondern packst mit an. Wir 
fördern Eigeninitiative und Engagement! Du 
kannst Dich in Seminaren, im Sprachunterricht 
oder während eines Auslandspraktikums weiter-
entwickeln.  Wir stehen als zuverlässiger Partner 
immer an Deiner Seite.

Bewirb Dich jetzt!
Wir freuen uns Dich kennenzulernen!

innovativ, vielfältig und international
futronic bietet viele Möglichkeiten

Im Rahmen eines Praktikums kannst Du unser 
Unternehmen kennenlernen und Inspirationen 
dafür fi nden, wo es später berufl ich einmal hin-
gehen soll.

futronic GmbH | Tolnauer Straße 3-4 | D-88069 Tettnang
Tel. +49 7542 5307-0 | info@futronic.de

Dich
suchenWir

Besuch uns auf

www.facebook.com/futronicGmbH

www.twitter.com/futronicGmbH

www.youtube.com - futronic GmbH

Du hast noch Fragen?
Ich beantworte sie gerne.
Larissa Boso, Personalreferentin
Telefon: +49 7542 5307-74
E-Mail: larissa.boso@futronic.de



Als Auszubildende zur Industriekauffrau oder 
Auszubildender zum Industriekaufmann lernst 
Du sämtliche administrativen und kaufmän-
nischen Bereiche, Prozesse und Abläufe in 
unserem Unternehmen kennen. Zu Deinen 
Stationen gehören unter anderem der Einkauf, 
die Personalabteilung und die Auftragsbear-
beitung, aber auch Materiallager und Versand. 
Da wir unsere Produkte und Dienstleistungen 
an Kunden in aller Welt verkaufen, ist die Zu-
satzqualifikation Fremdsprache elementarer 
Bestandteil dieser Ausbildung. Englisch und 
wahlweise Französisch oder Spanisch lernst Du 
als berufsbezogene Fremdsprachen, die Du in 
der Kommunikation mit den Kunden anwendest.

Desweiteren bietet Dir futronic die Möglich-
keit, Deine sprachlichen Kenntnisse im Rahmen 
mehrwöchiger Auslandspraktika zu vertiefen. 
Schon im ersten Ausbildungsjahr verbringst Du 
drei Wochen in Frankreich oder Spanien. Wäh-
rend des Praktikums bekommst Du einen di-
rekten Einblick in die jeweilige Arbeitswelt und 
lernst Sprache, Kultur und die Menschen kennen. 
Im zweiten Jahr geht es für weitere drei Wochen 
zum Praktikum nach England. Während der Aus-
landsaufenthalte wirst Du von futronic freige-
stellt, außerdem übernehmen wir zwei Drittel 
der Kosten. 

Während Deiner Ausbildung zur Elektronike-
rin oder zum Elektroniker für Betriebstechnik 
durchläufst Du die technischen Abteilungen 
Mechanik, Verdrahtung, Prüffeld und Elektro-
konstruktion. Dabei arbeitest Du von Beginn an 
direkt in der Fertigung mit. Ziel ist, die Theorie 
aus der Berufsschule immer auch gleich in die 
Praxis umzusetzen und die Prozesse und Abläufe 
kennenzulernen.

In Deiner Ausbildung lernst Du wie man Schalt-
pläne liest und versteht. Du erfährst, wie das 
elektronische Innenleben eines Schaltschrankes 
aussieht. Du misst und berechnest elektrische 
Größen. Du konfektionierst Kabel, verschie-
denste Adapter und Anlagekomponenten sowie 
Bedienfelder. Du programmierst und konfi gu-
rierst, prüfst Systeme und Sicherheitseinrich-
tungen. Auch Reparaturen führst Du durch. 
Und schließlich kannst Du einen ganzen Schalt-
schrank perfekt verdrahten. In diesem Beruf 
heißt es täglich „Vorsicht, Strom!“.

Nach der Ausbildung hast Du die Möglichkeit, 
Dich in verschiedenen Lehrgängen weiterzubil-
den. Oder Du spezialisierst Dich sogar zur/zum 
Meisterin/Meister oder Technikerin/Techniker.

In der Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlo-
gistik übernimmst Du vielfältige und wichtige 
Aufgaben im Wareneingang, Materiallager 
und Einkauf sowie Versand. Im Einkauf gilt es, 
Warenbezugsquellen auszumachen, Angebote 
zu vergleichen, die in Administration und Produk-
tion benötigten Waren zu ordern und natürlich 
Lieferantenrechnungen zu begleichen. Und wo 
Material und Bauteile unserer Zulieferer einge-
hen, prüfst Du anhand der Begleitpapiere Menge 
und Beschaffenheit und sorgst für die sachge-
rechte Einlagerung.

Umgekehrt bist Du im Versand zuständig 
für alles, was verschickt wird: Du stellst die 
Lieferungen zusammen, verpackst die Ware 
und kümmerst Dich um die entsprechenden 
Begleitpapiere wie Lieferscheine und Zollerklä-
rungen. Zu Deinen Aufgaben gehört auch, mit 
dem Gabelstapler Lkw zu beladen und Frachten 
zu sichern. 

Wir bieten die Ausbildung zur Fachkraft für 
Lagerlogistik auch mit der Zusatzqualifi kation 

„AusbildungPlus“ an. Das Programm umfasst 
zusätzlich die Fächer Außenhandel, Controlling, 
Englisch sowie wahlweise Französisch oder Lo-
gistik; auch ein dreiwöchiges Auslandspraktikum 
gehört dazu.

Am Ende aller Mühen bekommst Du dann Dein 
Abschlusszeugnis als Industriekauffrau oder 
Industriekaufmann sowie eine Urkunde als 

„Assistent/-in für internationales Wirtschafts-
management mit Fremdsprachen“.

Voraussetzungen

 zweijähriges Berufskolleg, Fachhoch-  
 schulreife oder Abitur
 Interesse an kaufmännischen Vorgängen
 gute Sprachkenntnisse in Englisch  
 sowie Französisch oder Spanisch

Dauer der Ausbildung

 2,5 Jahre

Berufsschule während der Ausbildung

 Kaufmännische Berufsschule (Hugo-   
 Eckener-Schule) in Friedrichshafen
 ein bis zwei Unterrichtstage pro Woche
 Zwischenprüfung (IHK)
 Abschlussprüfung (IHK) schriftlich/  
 mündlich plus Präsentation der Fach-
 arbeit oder eines Geschäftsprozesses

Voraussetzungen

 Mittlere Reife
 einjährige Berufsschule im Fachbereich
 Elektrotechnik (Vorvertrag mit futronic)
 Interesse an moderner Technik
 Geschicklichkeit
 technisches Verständnis

Dauer der Ausbildung

 3,5 Jahre insgesamt
 davon ein Jahr Berufsfachschule
 Lehrzeitverkürzung auf 3 Jahre möglich

Berufsschule während der Ausbildung

 Gewerbliche Schule Ravensburg
 ein bis zwei Unterrichtstage pro Woche
 Zwischenprüfung (IHK)
 Abschlussprüfung (IHK) praktisch/  
 schriftlich

Voraussetzungen
 
 guter Hauptschulabschluss oder 
 Mittlere Reife
 für Zusatzqualifi kation: Fachabitur/   
 Hochschulreife
 Interesse an Planung, Organisation
 und kaufmännischen Vorgängen
 Grundkenntnisse Englisch

Dauer der Ausbildung
 
 3 Jahre
 Lehrzeitverkürzung auf 2,5 Jahre möglich

Berufsschule während der Ausbildung
 
 Humpis-Schule in Ravensburg
 ein bis zwei Unterrichtstage pro Woche
 Zwischenprüfung (IHK)
 Abschlussprüfung (IHK) schriftlich/münd- 
 lich plus Präsentation der Facharbeit

Ausbildungsberuf

Industriekauffrau/-mann
Ausbildungsberuf

Elektroniker/-in
Ausbildungsberuf

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Die Ausbildung bei der futronic 
GmbH gefällt mir, weil wir Auszubil-
dende am Erfolg des Unternehmens 
mitarbeiten können. Außerdem ist 
das Unternehmen sehr familiär und 
man fühlt sich sofort wohl.«

» »»Das Azubimeeting macht mir sehr 
viel Spaß. Wöchentlich kann ich 
mich mit meinen Azubikollegen 
austauschen, außerdem dürfen 
wir selbstständig Projekte bear-
beiten. Im gesamten Unterneh-
men wird man sofort aufgenom-
men und integriert.

Mir gefällt besonders gut, dass 
die Azubis hier mit eingebunden 
werden, eigene Aufgaben bekom-
men und als Teil des gesamten 
Teams gesehen werden.

«

«


