
Elektroma-
schinenbauer müssen viel
können, aber das zahlt sich
in großen Chancen aus, so
Obermeister Martin Buck.

Wer ist aus Ihrer Sicht der
ideale Auszubildende?

Buck: Wir nehmen gerne
Hauptschüler mit Fachober-
schulreife oder Realschüler.
In Mathe und Physik sollte
schon eine „Zwei“ auf dem
Zeugnis stehen: Die Ausbil-
dung stellt da hohe Anforde-
rungen. Englisch wird auch
immer wichtiger: Viele Stan-
dard-Elektromotoren wer-
den heute in China gefertigt.

Doch je höher die Anforde-
rungen an Qualität und Fle-
xibilität, umso öfter bauen
wir den Motor selbst. Wir
haben mit Motoren bis zur
Größe eines Geländewagens
zu tun.

Gibt es schon einen Mangel
an Bewerbern?

Buck: Es ist weniger ein
Mangel an der Zahl als an
der Qualität der Bewerbun-
gen. Elektromaschinenbauer
müssen im heutigen Com-
puterzeitalter viel mehr kön-
nen als noch vor einigen
Jahrzehnten. Aber: Ihre
Chancen sind auch sehr gut.

Nennen Sie ein Beispiel?

Buck: Selbst in der Krise
2008 ist wohl kaum ein
Elektromaschinenbauer ent-
lassen worden: Wertvolle
Fachkräfte gibt man nicht so
leicht ab. Sie sind nicht nur
in Deutschland gefragt –
auch im Ausland hat die
Ausbildung einen sehr guten
Ruf. Und inzwischen nutzt
mancher Elektromaschinen-
bauer auch schon die Chan-
ce des Studiums. Solche In-
genieure arbeiten dann
durchaus auch in Hand-
werksbetrieben. Sie sehen:
Hohe Anforderungen – gute
Chancen.

„Wertvolle Fachkräfte“
Die Anforderungen des Berufs sind hoch – die Chancen groß

Ein Job voller Spannung
Elektromaschinenbauer haben den Dreh raus: Sie bringen mit ihren Maschinen die Industrie in Bewegung

Von Martin Ellerich

Sie halten – im
wahrsten Sinne des Wortes –
Deutschlands Industrie in
Bewegung. Ohne sie dreht
sich nichts. Keine Industrie-
anlage kommt ohne Elektro-
motoren aus. Und Elektro-
maschinenbauer sind die
Spezialisten für Antriebs-
technik: Sie bauen und war-
ten Elektromotoren, entwi-
ckeln Antriebssysteme und
schreiben Programme, die
das Ganze regeln. „Unser Be-
ruf verbindet Elektrik, Me-
chanik und Elektronik“, sagt
Martin Mientus, Vize-Ober-
meister der Elektromaschi-
nenbauer-Innung Münster.
„Ein guter Elektromaschi-
nenbauer wird nicht arbeits-
los“, ist sich Obermeister
Martin Buck sicher, „Sie be-
kommen einfach nieman-
den auf dem Arbeitsmarkt.“
Eine Ausbildung als Elektro-
maschinenbauer eröffne al-
so beste Chancen. „Aber ein-
fach ist sie nicht“, sagt Mien-
tus.
Dafür ist schon die Ausbil-

dungsdauer ein Indiz: Erst
nach 3,5 Jahren wird aus
dem Azubi ein „Elektroniker
für Maschinen und An-
triebstechnik“, wie der Beruf
inzwischen offiziell heißt.
„Es gibt eben viel zu lernen“,
sagt Mientus – Elektronik,
Elektrik, Antriebstechnik.
Denn die Ausbildung muss
die Elektromaschinenbauer
für einen vielseitigen und
abwechslungsreichen Beruf
fit machen. Es ist ein Beruf,
in dem es durchaus auch
einmal heißen kann, nachts
unter Zeitdruck schnell eine

Anlage wieder ans Laufen zu
bringen – koste es (fast), was
es wolle. „Wenn eine große
Industrieanlage – wie eine
Raffinerie – stillsteht, kann
der Produktionsausfall
schnell Millionen kosten“,
erklärt Buck. „Da ist dem
Kunden eine schnelle Lö-
sung bares Geld wert, eine
Chance für flexible Hand-

werksbetriebe.“ Da kann es
auch schon einmal vorkom-
men, dass Ersatzteile per Ta-
xi aus der Schweiz ins Müns-
terland reisen. Zeit ist Geld.
Besser ist es natürlich,

Ausfälle gleich zu vermei-
den. Deshalb steht die War-
tung der Anlagen ganz oben.
„Das ist eine sehr anspruchs-
volle Aufgabe“, sagt Mientus.

Akribisch werden Spannun-
gen und Schwingungen ge-
messen – alles mit dem Ziel,
ins Herz des Motors zu
schauen, ohne ihn zu öffnen,
und Schäden aufzuspüren,
bevor sie zum teuren Prob-
lem werden.
Elektromaschinenbauer

arbeiten an den unterschied-
lichsten Orten – von der Raf-

finerie bis zur Lebensmittel-
fabrik, vom Handwerksbe-
trieb bis zur Windkraftanla-
ge. In den Erneuerbaren
Energien sehen viele Elekt-
romaschinenbauer derzeit
große Chancen. „Denn ein
Generator funktioniert im
Prinzip auch nichts anderes
als ein Elektromotor – nur
umgekehrt“, so Mientus.

Fachleute für Strom, Steuerung und Bewegung: die Elektromaschinenbauer. Der Handwerksberuf eröffnet viele Chan-
cen. .

Lieber heute prüfen, als morgen einen Ausfall riskieren:
Ein Elektromaschinenbauer misst einen Motor durch.

Läuft ein Motor unrund, so kann das auch denjenigen
daneben schädigen.

Elektrik, Elektronik und auch Mechanik sind in dem Be-
ruf gefragt.

»Ein guter Elektro-
maschinenbauer wird
nicht arbeitslos.«

Obermeister Martin Buck

Elektromaschinenbauer-
Innung Münster

Ossenkampstiege 111 · 48163 Münster

Telefon 02 51/5 20 08-10

E-Mail: info@elektromaschinenbauer-innung-
muenster.de

Internet www.elektromaschinenbauer.innung-
muenster.de

Elektromaschinenbau GmbH

Elektromotoren

Elektrowerkzeuge

Transformatoren

Pumpen

Ersatzteile

Montagen

Zementstraße 102 · 59269 Beckum

Telefon 0 25 21/87 22-0 · Telefax 0 25 21/87 22-87

Internet www.zinth.com · E-mail info@zinth.com

„Meine Ausbildung macht Spaß - keine Frage. Aber noch wichtiger ist mir, dass ich bei
Lammers alle Unterstützung bekomme, um richtig gut in meinem Beruf zu werden. Das
sind einfach die besten Voraussetzungen für eine Zukunft mit Qualität.”
Möchtest Du auch Teil unseres Teams werden? Dann bewirb Dich für eine Ausbildung
zum/zur

Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik
Industriekaufmann/-frau
Betriebswirt/in (VWA)

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen bitte an:
Clemens Lammers GmbH

Offenbergweg 17 • 48432 Rheine • Postfach 17 38 • 48407 Rheine
Tel. 05971-80 11-0 • info@lammers.de • www.lammers.de

Telefon 02 51 / 21 08 -124
Telefax 02 51 / 21 08 - 195

Mail: info@hundw.org
www.hundw.org

Hülsbömer &Weischer
Antriebstechnik

Wir reparieren, liefern
und montieren:

Elektromotoren und -werkzeuge

Hebeanlagen und
Schmutzwasserpumpen

Frequenzumrichter und Servoantriebe

Fachkompetenz seit 1913
Seit über 80 Jahren sind wir als Familienunternehmen in der Region
Tecklenburg / Osnabrück der kompetente Partner in allen Fragen der
Elektromotorenbranche.
Wenn Sie einen zukunftsweisenden Beruf erlenen und in einem
modernen Team arbeiten möchten, dann bewerben Sie sich jetzt als

Auszubildende(r) zum Elektroniker
für Maschinen- u. Antriebstechnik
für den Ausbildungsbeginn im August 2011 oder das Jahr 2012.
Bei einem Praktikum in den Sommerferien können Sie unseren Betrieb
bereits kennenlernen und sich ein Bild von dem angebotenen Ausbil-
dungsberuf machen.

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in Papierform an:
BUCK GmbH, Frau Heidrun Buck, Lotter Straße 15, 49545 Tecklenburg

www.buck-emb.deImmer in Bewegung...

Buck GmbH
Lotter Str. 15
49545 Tecklenburg


