
Ausbildung zum / zur Mechatroniker*in

Deine Ausbildung

Du interessierst dich für modernste Technik? Logisches Denken 
und praktische Umsetzung gehören für dich zusammen? 
Du bist handwerklich begabt, arbeitest aber auch gern am 
Computer?

In der Ausbildung zum / zur Mechatroniker*in arbeitest du an 
der Schnittstelle zwischen Mechanik, Steuerungstechnik und 
Elektrotechnik. Durch deine abwechslungsreichen Tätigkeiten 
trittst du in direkten Kontakt mit unseren Wissenschaftler*in-
nen und unterstützt sie bei der Forschung. Du montierst elektri-
sche, mechanische, pneumatische und hydraulische Komponen-
ten zu komplexen Systemen und programmierst oder installierst 
die zugehörige Steuerungssoftware. Auch die Unterstützung 
von Entwicklungsprozessen und das Analysieren und Optimie-
ren von Fertigungsprozessen erfolgt in enger Zusammenarbeit 
mit unseren Forschungsteams. Zu deinen Aufgaben gehört 
außerdem die Instandhaltung von automatisierten und pro-
grammierbaren Maschinen, Anlagen und Systemen. 

So lange dauert deine Ausbildung am Fraunhofer IPMS 

3,5 Jahre. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine 
Verkürzung möglich. 

Diese Voraussetzungen bringst du mit 

Du denkst logisch und kannst Zusammenhänge schnell erfas-
sen. Deine Begeisterung für Elektronik spiegelt sich in deinen 
guten Physik- und Informatik-Kenntnissen wider. Außerdem 
bringst du handwerkliches Geschick mit, welches dir bei der 
Herstellung verschiedener Bauteile hilft und deine guten Leis-
tungen in Werken erklärt. Bei der Erhebung und Auswertung 
von Messdaten sind gute Kenntnisse in Mathematik von Vorteil. 
Mit deiner verantwortungsbewussten und sorgfältigen Arbeits-
weise unterstützt du dein Team und freust dich auf die Arbeit 
an hochkomplexen Maschinen.

In der Regel haben unsere Auszubildenden einen mittleren 
Bildungsabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur.

Auch als Studienabbrecher*in kann eine Ausbildung am Fraun-
hofer IPMS die richtige Entscheidung sein. Du brennst für dein 
Fachgebiet, doch wünschst dir mehr Praxis? Dann bist du bei 
uns richtig.
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Das beinhaltet deine Ausbildung bei uns 

Betriebliche und technische Kommunikation
Planung, Steuerung, Kontrolle und Beurteilung von 
Arbeitsabläufen
Grundlagen der Metallbearbeitung
Grundlagen der Elektrotechnik
Installation und Test von Hard- und Softwarekomponenten 

Deine Ausbildungsvergütung 

Während deiner Ausbildung am Fraunhofer IPMS erhälst du 
eine attraktive Ausbildungsvergütung und zusätzliche Leistun-
gen, wie zum Beispiel einen Lernmittelzuschuss, eine Jahresson-
derzahlung oder die Erstattung der Fahrtkosten zur Berufsschu-
le beziehungsweise für Familienheimfahrten.
In der Fraunhofer-Gesellschaft und damit auch am Fraunhofer 
IPMS gelten die Bestimmungen des Tarifvertrags für Auszubil-
dende des öffentlichen Dienstes (TVAöD).

Darum ist eine Ausbildung am Fraunhofer IPMS  
das Richtige für dich  

Neben der hohen Fachkompetenz, Erfahrung und den pädago-
gischen Kenntnissen unserer Ausbilder*innen legen wir auch 
Wert auf einen überfachlichen Austausch zwischen unseren 
Auszubildenden. In unserem »Azubi-Projekt« arbeitest du mit 
anderen Auszubildenden gemeinsam an einer praktischen 
Aufgabenstellung und lernst dadurch auch andere Bereiche des 
Fraunhofer IPMS kennen.

Eine erfolgreiche Ausbildung am Fraunhofer IPMS ist eine her-
vorragende Basis für deine weitere berufliche Entwicklung.

Durch Weiterbildungen und fachliche Spezialisierungen kannst 
du deine Karriere selbst gestalten und beispielsweise später 
auch selbst als Ausbilder*in tätig werden. Oder möchtest du an 
deine Berufsausbildung ein Studium anschließen? Gern kannst 
du während dieser Zeit unsere Teams als studentische Hilfs-
kraft unterstützen und deine Abschlussarbeit bei uns schreiben. 
Unsere Karrierewege sind so vielfältig wie Fraunhofer selbst.

Die Marke Fraunhofer zähltaber auch bei anderen Unterneh-
men. Mit Fraunhofer Know-How im Gepäck eröffnen sich viele 
Optionen in den unterschiedlichsten Branchen und Unterneh-
men. Eine Ausbildung am Fraunhofer IPMS ist etwas Besonde-
res. Wir gestalten Zukunft durch innovative Ideen, spannende 

Projekte und kreative Köpfe. Wir gestalten gesellschaftlichen 
Nutzen und Fortschritt – und du bist mittendrin. 
Nutze deine Chance: Starte deine berufliche Laufbahn am 
Fraunhofer IPMS und gestalte die Zukunft mit uns.

Wo, Wie und Wann bewirbst du dich am  
Fraunhofer IPMS?  

Du kannst dich online bei uns bewerben. Dafür benötigst du 
einen Lebenslauf, Zeugnisse und ein Anschreiben, in welchem 
deine Motivation für die Ausbildung zur / zum Mechatroniker*in 
am Fraunhofer IPMS hervorgeht.

In der Regel lannst du dich ab September für das nächste  
Ausbildungsjahr bewerben. 

Aktuelle Ausschreibungen, alle Informationen zum Bewer-
bungsprozess sowie Bewerbungstipps findest du auf unserer 
Website. Für Fragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung.
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