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Förderumfang:
Ausbildungsdauer:
Monatliche
3,5 Jahre finanzielle
Basisförderung (zur
Berufsschule:
Hälfte
als Stipendium)
BBS II Gifhorn

Anlagenmechaniker/in
Elektroniker/in für Betriebstechnik
BUTTING-Studienförderung
Unsere Allroundtalente
Fachleute am für
Schaltkasten
fürs
Finanzspritze
dieSchweißen
Führungskräfte von morgen
Du möchtest nach erfolgreichem Abschluss deiner Lehre,
Aufgaben
und Tätigkeiten
berufsbegleitend oder auch ohne Abitur ein Studium ab-

tauschen und von den Erfahrungen anderer profitieren.
Das
bieten wir dir
Da BUTTING seine Führungspositionen überwiegend aus

solvieren?
Dann hast du diestellst
Möglichkeit,
eine her,
finanzielle
Als
Anlagenmechaniker/in
du Anlagen
die
Beginn
an
umfassend
anin derdavon,
Förderung von im
BUTTING
zuund
erhalten
– unabhängig
beispielsweise
BehälterApparatebau,
den
derinElektroob du deine
Ausbildung
uns oder
einem zum
anderen
Prozess
industrie
oderAufgaben
derbei
Versorgungstechnik
Einsatz
abteilung
beteiligt.“
Unternehmen
absolviert
hast.
Unsere Studien
förderung
kommen.
Du fertigst
Rohrleitungssysteme,
Kesselanlagen
besteht
aus einer
monatlichen
Basis
förderung,
welche zur
oder
Behälter,
indem
du einzelne
Teile
durch Schweißen
Hälfte als Stipendium
(d. h. ohne
Rückzahlungsverpflichverbindest
und sie zu großen
Anlagen
zusammenfügst.
tung) gewährt
Dafür
nutzt du wird.
unterschiedlichste Schweißverfahren.
Und das alles genau nach Plan: Anhand technischer Zeichnungen und Arbeitsanweisungen bereitest du deine Arbeiten
Das bieten wir dir
vor. Dafür liest du die Montagepläne und andere technische
Zeichnungen
und setzt sie
um. Nach der belohnen
Montage prüfst
du,
Neben der monatlichen
Basisförderung
wir wähob
diedeiner
Erzeugnisse
einwandfrei
funktionieren. Leistungen
rend
Studienzeit
überdurchschnittliche
Aufgaben
und Tätigkeiten
durch zusätzliche finanzielle Unterstützung. Zudem hast du
bei Elektroniker/in
BUTTING die Möglichkeit,
Praktika,bist
Auslands
Als
für Betriebstechnik
du für einsätze
alle eleksowie Seminarund zuständig
Abschlussarbeiten
in dafür,
unserem
Hause
tronischen
Arbeiten
und sorgst
dass
die
zu absolvieren.
Wir bieten
dir einProduktion
Rahmenprogramm
zur inselektrischen
Anlagen
in unserer
fachgerecht
Weiterentwicklung
eineDabei
Vielzahl
an Seminaren,
Worktalliert
und gewartetdurch
werden.
erweiterst
bzw. moder„Bei Fragen
stehen
mirdu du
shops und
Fachvorträgen.
Außerdem
hältstbist
Kontakt
zur
nisierst
du sie
auch. Im Falle
einer Störung
für die
Ausbilder
und
Geschäftsführungmeine
sowie
Fachleuten
unserem
UnterFehlerbehebung
oder
Reparatur
der in
Anlage
verantwortlich.
Kollegen
immer
zur des
nehmen
und baust
dir
so bereits
während
Studiums
Das
ist jedoch
noch
nicht
alles:
Man
könnte
Elektroniker/
Seite.“
ein eigenes
Netzwerk
auf.auch
Regelmäßig
finden bezeichnen,
Netzwerkinnen
für Betriebstechnik
als Allrounder
treffensie
mitprogrammieren,
allen von BUTTING
geförderten
statt.
denn
konfigurieren
undStudenten
prüfen auch
Dadurch und
kannst
du dich mit deinen Mitstudenten
ausSysteme
Sicherheitseinrichtungen.
Dabei überprüfen
sie die Arbeit von Dienstleistern, überwachen Montagearbeiten und weisen die zukünftigen Anwender in die
Bedienung ein.

eigenen
Reihen besetzt,
stehen
dir beiund
unsSchweißen
nach deinem
Biegen,
Schneiden,
Stanzen,
Bohren
– das
Als
Elektroniker/in
für
Betriebstechnik
bei
BUTTING
bist
du
erfolgreichen
Studienabschluss
viele
Türen
offen.
sind
unter
anderem
die Fähigkeiten,
die
du während
deiner
für
die
Installation,
Instandhaltung
und
Wartung
der unterAusbildung zum/zur
Anlagenmechaniker/in
lernst.
Doch
schiedlichsten
Produktionsund Betriebsanlagen
zuständig.
BUTTING
geht
noch Werkgelände
einen Schritt weiter:
dir
Auf
unserem
großen
stehenWir
zweimöchten
VerwaltungsDas sind
die Voraussetzungen
einen ganzheitlichen
Einblick geben und
vermitteln
dir auch
gebäude
und zwölf Fertigungshallen
– und
jedes Gebäude
Kenntnisse
den
vor- undTechnik
nachgelagerten
Bereichen.
So
ist
gut gefülltaus
mit
aktuellster
Elektronik.
Von der
Förderfähige
Studiengänge
sind
die und
der Ingenieuroder
wirst
dut während
beispielsweise
der Zer10
000
Presse inder
derLehre
Fertigung
bis hin
zur auch
GebäudetechWirtschaftswissenschaft
sowie
der
Informatik
ininForm
spanung
oder Instandhaltung
eingesetzt.
Dadurch
nik
in unserem
neuen
Verwaltungsgebäude:
Freue erhältst
dichdich
auf
eines
Bacheloroder Masterstudiums.
Bitte
informiere
du
ein
umfassendes
Verständnis
von der Fertigung
unserer
ein
umfangreiches
Spektrum
an Aufgaben
undbei
Herausforüber
die
weiteren Aufnahmevoraussetzungen
der
Produkte.
derungen.
Unsere Kolleginnen
BUTTING Akademie
gGmbH und Kollegen in der ElektroDie
der
Lehrlinge
zum/zur
Anlagenmechaniker/in
Tel.:Anzahl
05834
98983
-0 schon
Werkstatt
freuen
sich
auf deine
Unterstützung!
beläuft
sich auf ca. zehn Auszubildende je Lehrjahr – freue
akademie@butting.de
dich daher auf eine große Gruppe von Mitlehrlingen und
eine tolle
Gemeinschaft!
Das
solltest
du mitbringen

„Als Azubi wird man von

• solltest du mitbringen
Das
„Die
Studienförderung
(z. B. beim Prüfen der
Sicherheitsund Schutz- von
Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein

elektrischer
Anlagen)
BUTTING
unterstützt mich
Technisches
Verständnis
und Verantwortungs• funktionen
bewusstsein (z. B.und
beigute
der Fertigung
undStudiums
Installation
während
meines
AugeHand-Koordination
• Geschicklichkeit
von Rohrleitungen)

nicht
nur finanziell!“
(z. B. beim Verlegen
von Kabeln
an schwer
zu
gänglichen
Stellen)
Flexibilität (z. B. bei wechselnden Arbeitsbedingungen)

•
Verständnisund
(z. B.gute
beim
Planen elektri• Technisches
Sorgfältige Arbeitsweise
Auge-Handscher Anlagen)
•

Koordination (z. B. bei der Anwendung verschiedener
Schweißtechnologien)
Umsicht
(z. B. beim Arbeiten an stromführenden
Bauteilen und Spannungsanschlüssen)
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