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Ausbildungsberufe für die Elektromobilität 
Ein dynamisches Innovationsfeld bietet spannende Perspektiven 





GRusswoRt 

Grußwort 


Die Zukunft der Mobilität ist nachhaltig. Elektroan
triebe sollen in den nächsten Jahren zu einer ech
ten Alternative zu konventionellen Verbrennungs
motoren werden. Dazu bedarf es aber noch einiger 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Das ist die 
Aufgabe von hochqualifizierten Fachkräften in In
dustrie und Wissenschaft. Das Ziel der Bundesre
gierung lautet: 2020 sollen eine Million Elektro
fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein. 

Die maßgeblichen Fachleute aus Wissenschaft, 
Industrie, Verbänden und Gewerkschaften arbei
ten in der „Nationalen Plattform Elektromobilität 
(NPE)“ daran, Deutschland zum Leitanbieter für 
Elektromobilität zu machen. Im NPE-Bericht haben 
sie branchenübergreifende Handlungsfelder für 
Autohersteller und -zulieferer, stromerzeugende 
und -verteilende Wirtschaft identifiziert. Darin wird 
deutlich: Neben technologischen und infrastruk
turellen Herausforderungen haben Industrie, Wis
senschaft und Handwerk, Produktion und Dienst
leistung auch die Aufgabe, frühzeitig die passenden 
und verlässlichen Qualifizierungswege für Fach
kräfte zu erkennen und zu beschreiten. 

Das Bundesministerium für Bildung und For
schung (BMBF) hat die Empfehlung der NPE aufge
griffen und unterstützt die Vernetzung aller rele
vanten Akteure. Insbesondere jungen Menschen 
eröffnet der Wachstumsmarkt E-Mobilität neben 
vielfältigen fachlichen Möglichkeiten auch gute 
Berufsaussichten. Die Eintrittskarte dafür ist die 
duale Berufsausbildung. 

Die vorliegende Publikation stellt eine Auswahl 
von Ausbildungsberufen für die Elektromobilität 
vor. Diese Berufe decken aufgrund ihres Profils 
spezifische Anforderungen in einem der fünf 
Handlungsfelder Fahrzeugtechnik, Infrastruktur-
Stationen, Infrastruktur-Netze, Systemdienstleistun
gen und Fahrzeugservice und -handel ab. Darüber 
hinaus gibt es noch eine ganze Reihe weiterer 
Berufe, die direkt oder indirekt mit Elektromobilität 
in Verbindung stehen – wie etwa Industriemecha
niker oder Industriekaufleute. Es lohnt sich, in Elek
tromobilität zu investieren – auch im Blick auf die 
eigene berufliche Zukunft. 

Prof. Dr. Annette Schavan, MdB 
Bundesministerin für Bildung und Forschung 
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3 ElEKtRoMoBIlItät – DIE ZuKunFt HAt BEREIts BEGonnEn 

1 Elektromobilität – die Zukunft hat bereits  
begonnen 

1.1 Herausforderung: nachhaltige  
Mobilität 

Es wird voller auf unserem Planeten. Aktuell ist die 
Marke von sieben Mrd. Menschen überschritten. Ei
ner Prognose der Vereinten Nationen zu Folge dürf
ten es 2050 mehr als etwa neun Mrd. Menschen 
sein. Sie alle streben nach Wohlstand und wollen 
mobil sein. 

Der Weltenergieverbrauch wird so in den nächs
ten 20 Jahren vor allem durch das erwartete Wachs
tum in den bevölkerungsreichen Regionen Asiens 
und Lateinamerikas voraussichtlich um 40% anstei
gen. Auch der Ölverbrauch wird kontinuierlich zu
nehmen, und dieser Mehrverbrauch wird fast aus
schließlich vom Verkehrssektor verursacht. Bereits 
jetzt entfällt knapp ein Fünftel des globalen CO2
Ausstoßes auf den Straßenverkehr. Die Vermeidung 
bzw. Verminderung klimaschädlicher Treibhausgas
emissionen ist jedoch nicht die einzige Herausfor
derung, der sich der Verkehr stellen muss. Das Erdöl 
selbst, weltweit der mit Abstand wichtigste Ener
gie-rohstoff und die Basis unserer Mobilität, geht 

unaufhaltsam zur Neige. Öl wird knapp und wird 
sich dadurch weiter verteuern. Auch wird man sich 
vielerorts die Frage stellen, wann und wo gefahren 
werden kann. Denn in vielen Regionen der Welt rü
cken die Menschen näher zusammen. Bis 2050 wird 
die Hälfte der Menschen in Städten leben. Die An
zahl der Megacities mit mehr als fünf Mio. Einwoh
nern nimmt stetig zu. Und wer schon einmal den 
Straßenverkehr beispielsweise in Kairo, Los Angeles, 
Sao Paulo oder Beijing erlebt hat, weiß, dass Stadt
fahrten dort überwiegend im Stau und bei äußerst 
schlechter Luft stattfinden. 

Die Notwendigkeit zu einem grundsätzlichen 
Wandel ist angesichts dieser Fakten und Zusam
menhänge offensichtlich. Mobilität muss nachhal
tig werden. 

Elektromobilität als Perspektive 

Autos mit Verbrennungsmotoren werden noch 
viele Jahre unser Straßenbild prägen, allerdings: 
„Die Zukunft gehört dem Elektroauto – mit Strom 
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aus der Steckdose“, wie Martin Winterkorn, der 
Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, bereits 
2008 treffend feststellte. Und mit dieser Meinung 
steht er nicht allein. Der Paradigmenwechsel hat 
bereits eingesetzt. Die Weichen für eine technolo
gische Zeitenwende sind bereits gestellt. 

Elektroautos müssen nicht erst noch erfunden 
werden. Im Gegenteil, sie sind älter als Autos mit 
Verbrennungsmotoren. Elektromotoren wurden 
bereits seit den 1830er Jahren für mobile Anwen
dungen eingesetzt. Im Jahr 1899 überschritt ein 
französisches Elektrofahrzeug erstmals die symbol
trächtige Geschwindigkeitsmarke von 100 Stunden
kilometern. Der von Ferdinand Porsche 1900 auf der 
Weltausstellung in Paris präsentierte sogenann
te „Lohner Porsche“ verfügte an den Vorderrädern 
bereits über Radnabenmotoren, die das Elektroau
to auf eine Geschwindigkeit von stattlichen 50 km/h 
brachten. Um die geringe Reichweite von immerhin 
50 km zu erweitern, verband Porsche den Elektro- 
mit einem Verbrennungsmotor: Der Benzinmotor 
lieferte über einen Generator Strom für die Batterie, 
die ihrerseits den Elektromotor speiste – ein Hyb
ridantrieb, wie er heute wieder aktuell ist. Erst nach 
1910, nach Erfindung des elektrischen Anlassers für 
Ottomotoren und im Zuge des Ausbaus der erfor
derlichen Verkehrsinfrastruktur (Überlandstraßen, 
Tankstellennetz), konnten sich Fahrzeuge mit Die
sel- und Ottomotoren durchsetzen. 

Zwar haben sich seitdem elektrobetriebene 
Nutzfahrzeuge wie Gabelstapler und Elektrokarren, 
die dem Warentransport auf Werksgeländen und 
auch auf der Straße dienen, dauerhaft etabliert. Ins
gesamt geriet das Elektroauto jedoch fast ein Jahr
hundert ins Abseits. Erst in den neunziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts führten Fortschritte in der Ak
kutechnik und die angespannte Lage der Energie
märkte zu einem neuen Interesse an Elektroautos. 
Bis in die jüngste Vergangenheit handelte es sich 
dabei jedoch vornehmlich um Studien und Ver
suchsfahrzeuge. Heute, wo das Thema Elektromo
bilität weltweit auf der Agenda steht, geben auslän
dische Fahrzeughersteller den Ton an. Auch viele 
Regierungen, unter ihnen Frankreich, Großbritan
nien, die USA, Japan und China, engagieren sich pro 
Elektromobilität und fördern die Entwicklung die
ser Technologie. 

Für Deutschland hat die Bundesregierung dazu 
einen „Nationalen Entwicklungsplan Elektromo

bilität“ vorgelegt. Mit der deutschen Industrie ver
ständigte sie sich im Mai 2010 auf gemeinsame stra
tegische Entwicklungsziele und Maßnahmen. Zur 
Erarbeitung konkreter Vorschläge wurde eine „Na
tionale Plattform Elektromobilität“ etabliert. Bis 
2020 sollen mindestens eine Mio. Elektrofahrzeuge 
auf Deutschlands Straßen fahren und wichtige Bal
lungsgebiete über eine flächendeckende Ladeinfra
struktur verfügen. Bis 2050, so die Zielsetzung, soll 
der Verkehr in Städten überwiegend ganz ohne fos
sile Brennstoffe auskommen. Kurz: Deutschland soll 
sich zum Leitanbieter und zu einem Leitmarkt für 
Elektromobilität entwickeln. 

Elektromobilität erfordert und fördert 
grünen strom 

Elektroautos fahren mit Strom. Stromerzeugung 
ist umweltbelastend oder gilt im Falle von Kern
kraftwerken als Sicherheitsrisiko. Wie steht es dann 
mit Elektromobilität? Die Experten geben Entwar
nung. Keinesfalls würden neue Kohlekraftwerke 
oder verlängerte Laufzeiten der Kernkraftwerke 
benötigt, um den zusätzlichen Strombedarf von 
Elektroautos zu decken. Im Gegenteil: Elektromobi
lität dient dem Erreichen der Klimaschutzziele. 

Grundsätzlich benötigen Elektrofahrzeuge nur 
relativ wenig Strom. Es wird geschätzt, dass sich der 
Strombedarf bei einer Mio. Elektrofahrzeugen auf 
ca. zwei Mrd. Kilowattstunden belaufen wird. Die
se Menge entspricht lediglich 0,3% des Bruttostrom
verbrauchs des Jahres 2009 und ist weniger als der 
jährliche Stromverbrauch der bis 2009 in Deutsch
land verkauften Flachbildschirme. Selbst die 40 Mio. 
Fahrzeuge, die die Bundesregierung für 2050 er
wartet, werden mit 10% des derzeitigen deutschen 
Stromverbrauchs auskommen. 

Die Versorgungssicherheit ist jedoch nur eine 
Seite der Medaille. Der ökologische Vorteil der Elek
tromobilität hängt stark von der Art des verwende
ten Stroms ab. Legt man den gegenwärtigen deut
schen Strommix zugrunde, dann sind die positiven 
Effekte äußerst gering, denn der negative Einfluss 
insbesondere der bei der Verstromung von Braun- 
und Steinkohle entstehenden Treibhausgase hebt 
die Null-Emission im Betrieb eines Elektroautos na
hezu auf. Anders sieht es aus, wenn Strom aus er
neuerbaren Energien wie Wind, Sonne, Wasser und 
Biomasse für die Elektromobilität genutzt wird. 
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Dann werden Elektrofahrzeuge auch bei einer um
fassenden Betrachtung der Energiebilanz (Well-to
Wheel-Ansatz) fast zu Nullemissionsfahrzeugen. 
Dann können sie auch dazu beitragen, dass der CO2 -
Ausstoß, wie von der EU gefordert, kontinuierlich 
sinkt. Die Bundesregierung hat sich daher darauf 
festgelegt, den zusätzlichen Strombedarf für Elek
trofahrzeuge ausschließlich aus erneuerbaren Ener
gien zu decken. Dies erfolgt besonders effizient, 
wenn die Elektrofahrzeuge dann geladen werden, 
wenn besonders viel Strom aus erneuerbaren Ener
gien im Netz zur Verfügung steht. Dann können die 
Batterien der Elektrofahrzeuge etwa bei starkem 
Wind oder hoher Sonneneinstrahlung dabei hel
fen, Stromspitzen als Zwischenspeicher aufzuneh
men. Damit aber nicht genug. Mittel- bis langfristig 
wird die Verknüpfung von erneuerbaren Energi
en und Elektrofahrzeugen sogar noch einen Schritt 
weiter gehen. Solange die Fahrzeuge am Stromnetz 
hängen, können sie bei Bedarf auch Strom aus ihren 
Batterien zurück ins Netz speisen, um damit plötz
liche Bedarfsspitzen abzudecken. Das Elektroauto 
wird also Flexibilität ins Energiesystem bringen und 
den dezentralen Ausbau erneuerbarer Energien er
leichtern. 

Elektromobilität bedeutet einen Paradigmen
wechsel 

Elektromobilität reduziert sich nicht darauf, Autos 
zu fahren, die Strom statt Benzin oder Diesel tan
ken, sondern bedeutet einen Paradigmenwechsel. 

Die Herstellung von Kraftfahrzeugen lag bislang al
lein in den Händen der Automobil- und der Kfz-Zu
lieferindustrie. Mit der Elektromobilität kommen 
weitere Branchen ins Spiel: Da ist die Stromwirt
schaft, die den erforderlichen Strom zur Verfü
gung stellen und das Stromnetz so gestalten muss, 
dass Millionen von Fahrzeugen ihre Batterien la
den und bei Bedarf ins Netz entladen können. Die 
Bedeutung der Elektroindustrie hat in den letzten 
Jahrzehnten aufgrund des verstärkten Einsatzes 
elektronischer Systeme im Automobil ohnehin zu
genommen. Diese Bedeutung wird durch neue 
Aufgaben im Antriebs- und Energiemanagement 
sowie in der Vernetzung der Fahrzeuge mit ihrer 
Umwelt weiter verstärkt. 

Die chemische Industrie wirkt mit im Zuge der 
Entwicklung und Produktion leistungsfähiger und 
kostengünstiger Batterien sowie in der Entwicklung 
von Leichtbaustoffen. Der Maschinen- und Anlagen
bau ist beim Aufbau neuartiger Produktionsanla
gen z.B. für Batteriezellen und Strukturkomponen
ten der Elektrofahrzeuge gefordert. Unternehmen 
der Informations- und Kommunikationstechnolo
gie sowie Systemdienstleister helfen mit, Netze und 
Fahrzeuge intelligent zu machen und deren opti
male Nutzung im Rahmen innovativer Mobilitäts
konzepte zu erleichtern. Denn Elektromobilität 
heißt Mobilität neu denken, mit neuen Mobilitäts
konzepten und Dienstleistungen rund ums Auto. 
Am Aufbau und der Betreuung der Netz- und Lade- 
infrastruktur ist auch das Elektro-Handwerk be
teiligt. Und auch das Kfz-Gewerbe – ein etablier
ter Player – muss sich mit ganz neuen Technologien 
und Anforderungen auseinandersetzen. 

Bislang weitgehend getrennte Wirtschaftsberei
che wachsen im neuen Leitmarkt somit zusammen. 
Aber auch innerhalb der Branchen sind grundle
gende Veränderungsprozesse abzusehen. Was im 
Einzelnen auf uns zukommen wird, zeigt ein Blick 
auf die verschiedenen Handlungsfelder der Elektro
mobilität. 
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1.2 Handlungsfelder  
der Elektromobilität 

Infrastruktur – 
Netze 

Infrastruktur – 
Stationen 

System
dienstleistungen 

Fahrzeugservice/ 
-handel 

FahrzeugtechnikFa 

(eCar) 

Handlungsfelder der Elektromobilität 

Fahrzeugtechnik – eCar 

Mehr und mehr Fahrzeuge – Personenkraftwagen, 
Nutzfahrzeuge, aber auch Zweiräder – werden mit 
einem elektromobilen Antriebskonzept ausgestat
tet, das es erlaubt, zumindest Teilstrecken rein elek
trisch angetrieben zurücklegen zu können. Das 
können rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge 
sein, aber auch Elektrofahrzeuge mit Reichwei
tenverlängerung („Range Extender“), Hybridfahr
zeuge sowie Brennstoffzellenfahrzeuge. 

Der elektrische Antrieb ist eine ausgereifte Tech
nologie, mit ganz neuen Möglichkeiten für das Auto 
von Morgen. Eine der größten Herausforderun
gen liegt in der Stromspeicherung. Die Batterie, ein 
überaus komplexes System, ist das Herzstück des 
Elektroantriebs. Sie definiert maßgeblich die Leis
tungsfähigkeit und Reichweite eines Fahrzeugs. 
Heute verfügbare Batterien sind schwer und teuer 
und weisen nur eine relativ geringe Energiedichte 
auf. Daher ist die Reichweite der meisten Elektro- 
autos noch verhältnismäßig gering. Hier gibt es  
einen erheblichen Forschungs- und Entwicklungs
bedarf. Neben der Batterie müssen eine Reihe wei
terer Komponenten angepasst oder neu entwi
ckelt werden. Dazu gehören die Motorsteuerung, 
das Hochvoltnetz sowie Fahrerassistenz- und Kom
munikationssysteme. Es sind aber auch ganz an
dere Antriebskonzepte möglich, wie z.B. die direk
te Integration des Antriebs in die Räder in Form von 
Radnabenmotoren. Insgesamt wird die Elektromo
bilität den Trend zum zunehmenden Einsatz elek
tronischer Systeme im Automobil verstärken. 
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Infrastruktur – stationen 

Für die Versorgung von Fahrzeugen mit Verbren
nungsmotoren ist über einen Zeitraum von mehr 
als einem Jahrhundert ein flächendeckendes Netz 
von Tankstellen gewachsen. Tanken ist bequem 
und geht schnell. Bei Elektroautos sieht das derzeit 
noch anders aus. Sie werden entweder in der eige
nen Garage an einer ganz normalen Steckdose bzw. 
einer sogenannten „Wall-Box“ geladen oder an ei
ner der vielen Ladestationen, die auf Parkplätzen 
vor Einkaufszentren, Bürohäusern, Hotels oder Re
staurants aufgestellt werden. Wall Boxes und La
destationen, die Schnittstelle zwischen Netz und 
Fahrzeug, sind mehr als „Strom-Zapfsäulen“. Sie ste
cken voller Informations- und Kommunikations
elektronik. Diese erkennt und registriert den Nut
zer und checkt die Art und den Ladestand der Bat
terie. Sie steuert den Stromfluss und sichert die 
elektronische Abrechnung, wobei bestehende 
Netzrestriktionen, die individuellen Nutzungsan
forderungen des Fahrzeugs (und die einer Vielzahl 
anderer Autos) sowie der jeweils gültige individu
ell vereinbarte Tarif berücksichtigt werden. Wall 
Boxes und Ladestationen sind auch der Ort, an dem 
Strom ggf. wieder aus der Batterie entnommen und 
in das Stromnetz zurück gespeist wird. 

Das Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause oder 
an Ladestationen benötigt Zeit – erheblich mehr als 
wir es vom Betanken von konventionellen Fahrzeu
gen gewohnt sind. Eine Alternative dazu können 
Wechselstationen sein, an denen entladene Batte
rien vollautomatisch in wenigen Minuten gegen 
geladene Batterien ausgetauscht werden. Die be
rührungslose Energieübertragung per Induktions
matte wird als weitere Option diskutiert. Welche 
Technik sich letztlich durchsetzen wird ist eine Fra
ge der Standards und des Aufbaus der Infrastruktur. 

Infrastruktur – netze 

Die Elektrizitätswirtschaft steht vor enormen He
rausforderungen. Die Zeiten, in denen eine über
schaubare Anzahl konventioneller Großkraftwerke 
die Stromversorgung sichergestellt hat, sind vor
bei. Zwischenzeitlich gibt es eine Vielzahl von de
zentralen Kleinkraftwerken, die ihren vor allem 
aus Wind und Sonne gewonnenen Strom ins Netz 
einspeisen. Das Problem: Dieser Strom wird nicht 
gleichmäßig und in gleicher Menge eingespeist, 
sondern je nach Witterungsbedingungen ist es mal 
mehr und mal weniger, mal viel mehr und mal gar 
nichts. Durch die vielen Elektroautos wird diese Si
tuation auf der Abnehmerseite weiter verschärft, 
wenn Hunderttausende Fahrzeuge am Abend 
gleichzeitig ihre Akkus aufladen wollen. Dies muss 
durch ein geeignetes Lastmanagement sowie ein 
effizientes Zusammenspiel zwischen konventio
nellen Kraftwerken und den inzwischen vielen Tau
send dezentralen Stromproduzenten optimal ge
regelt werden, denn das Stromnetz muss alles ins 
Gleichgewicht bringen, das Einspeisen und auch 
den Verbrauch von Strom. 

Dies kann nur funktionieren, wenn die Strom
netze intelligent werden. Intelligente Stromnet
ze, sogenannte „Smart Grids“, sind mit modernen 
Informations- und Kommunikationstechnologien 
ausgestattet und erfassen permanent, was an Strom 
verbraucht wird und was zur Verfügung steht. Teil 
dieser intelligenten Netze werden zukünftig auch 
die Batterien von Elektroautos und Hybrid-Fahrzeu
gen sein. Diese können als Strom-Zwischenspeicher 
genutzt werden. In Zeiten hoher Stromerzeugung 
(bei hohen Windstärken oder intensiver Sonnen
einstrahlung) können die Batterien kostengünstig 
geladen werden, in Zeiten geringerer Stromerzeu
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gung können sie – sofern die Fahrzeuge nicht be
nutzt und angeschlossen sind – Energie wieder an 
das Netz abgeben. Mit etwa einer Mio. Elektrofahr
zeugen kann im Prinzip bereits die doppelte Ener
gieleistung aller heute installierten Pumpspeicher
kraftwerke erbracht werden. 

systemdienstleistungen 

Elektrofahrzeugen kommen die Vorteile des Smart 
Grids und intelligenter Ladestationen nur zugute, 
wenn sie selbst intelligent sind und mit ihrer Um
welt kommunizieren. In einzelnen Bereichen ist 
das heute bereits der Fall. Viele Autofahrer/innen 
nutzen die Vorteile, die ihnen Navigationssysteme 
bieten, um ihr Ziel auf dem für sie günstigsten 
Weg zu erreichen. Experten/innen sprechen in die
sem Zusammenhang vom „vernetzten Auto“, und 
sie sind sich sicher, dass wir erst am Anfang die
ser Entwicklung stehen. Das Elektroauto wird die
sen Trend erheblich beschleunigen. Wie mit Smart
phones, PCs oder Notebooks lassen sich im Auto der 
Zukunft Internetservices nutzen und E-Mails emp
fangen und schreiben, Letzteres selbstverständlich 
per Spracherkennung, um die Verkehrssicherheit 
nicht zu gefährden. Verkehrsdaten fließen in Echt
zeit an andere Autos oder Verkehrsleitzentralen. 
Fahrzeugdaten werden automatisch an Werkstät
ten gesendet. Sinkt die Ladung der Batterie unter 
eine definierte Marke, wird ein Signal an den ört
lichen oder regionalen Energieversorger gesendet. 
Dieser zeigt über das Navigationssystem des Fahr
zeugs an, wo sich die nächsten verfügbaren Lade
stationen befinden und wie man auf dem kürzesten 
Weg dorthin gelangt. Die moderne Informations- 
und Kommunikationstechnologie unterstützt aber 

auch neue Mobilitätskonzepte. Um sich, andere und 
Güter an einen anderen Ort zu bewegen, muss es ja 
nicht unbedingt das eigene Auto sein. Warum nicht 
ein Auto mieten, wenn es schnell, komfortabel und 
preiswert geht? Es gibt viele Möglichkeiten, um mo
bil zu sein und die Umwelt zu schonen. 

Fahrzeugservice und -handel 

Auch wenn sich elektromobile Kraftfahrzeuge im 
Vergleich zu konventionellen Autos mit Verbren
nungsmotoren erst langsam durchzusetzen begin
nen, sind Hybridfahrzeuge in Kfz-Werkstätten und 
im Fahrzeughandel längst keine Exoten mehr. Der 
Umgang mit diesen Autos verlangt neue Kompe
tenzen, denn neben Technik und Komponenten, 
die von den Verbrennern her bekannt sind, gibt es 
auch grundsätzlich Neues zu beachten. Rein elek
trisch angetriebene Fahrzeuge brauchen weder 
Kupplung noch Getriebe, weder Einspritzsystem 
noch Auspuff. Neue Komponenten kommen hinzu, 
wie der Elektro
motor, die Bat
terie und der In
verter. Mit einer 
400 Volt Batterie 
ist das Elektro
auto ein Hoch
voltfahrzeug. 
Daran darf erst 
gearbeitet wer
den, wenn das 
Fahrzeug span
nungsfrei ge
schaltet ist, die 
Spannungsfrei
heit festgestellt 
wurde und das 
Fahrzeug gegen 
das Wiedereinschalten der Spannung gesichert ist. 
Dazu sind nur eigens dafür qualifizierte Kfz-Fach
kräfte berechtigt. Doch bevor der Service für Elek
troautos ansteht, müssen sie verkauft werden. Um 
Kunden von den Vorzügen elektromobiler Fahrzeu
ge überzeugen zu können, müssen die technischen 
Merkmale und Eigenschaften der Elektroautos und 
Hybride dem Verkaufspersonal ebenso bekannt sein 
wie gute Verkaufsargumente. Denn noch liegt der 
Preis der eCars über dem der Verbrenner. Die stei
genden Verkaufszahlen bei elektrischen Zweirä
dern können dafür als Vorbild dienen. 
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Potenziale  
der Elektromobilität 

auf einen Blick 

Emissionsfrei: 

Reine Elektrofahrzeuge stoßen während 
der Fahrt keinerlei Schadstoffe aus und sind 
zudem äußerst leise. Damit tragen sie zur 
Verbesserung der Lebensqualität insbeson-
dere in Ballungszentren und dicht besiedel-
ten Stadträumen bei. 

Beitrag zum Klimaschutz: 

Durch Nutzung von Strom aus erneu-
erbarer Energien werden Elektro-
fahrzeuge auch bei einer Well-to-
Wheel-Betrachtung praktisch zu 
Nullemissionsfahrzeugen. 

unabhängigkeit vom 
Erdöl: 

Die Elektromobilität reduziert  
die Abhängigkeit vom Öl sowie  
entsprechenden Preisschwankungen 
und instabilen Importbeziehungen. Damit 
wird letztlich auch ein Beitrag zur Verbesse-
rung der Versorgungssicherheit geleistet. 

stärkung der wettbewerbsfähigkeit: 

Mit der Einführung von rein batterieelektri-
schen Fahrzeugen und Hybridfahrzeugen wird 
für den Industriestandort Deutschland eine 
technologische Zeitenwende eingeläutet, die  
vor allem die Automobil- und Zulieferindustrie  
betrifft und deren internationale Wettbewerbs-
position festigen kann. Dabei wird die Vernet- 
zung der Branchen Automobil, Chemie, Elektro-
technik, Energieversorgung, Informationstech-
nik und Maschinenbau entlang der neuen Wert-
schöpfungsketten zu einem Innovationsschub 
führen, der weit über die Elektromobilität  
hinausgeht. 

Positives Image: 

Fahrzeughersteller profitieren vom gu-
ten Image der Elektro- und Hybridfahr-
zeuge und können so zugleich ihre Flot-
tenwerte für den CO2-Ausstoß senken, 
um die von der EU gesetzten Ziele zu 
erfüllen. Auch für Firmenkunden wie 
Taxiunternehmen, Lieferdienste oder 
Mietwagenanbieter sind alternative 
Antriebe ein Imageträger. Die Redu-
zierung der Kosten künftiger Elektro-
fahrzeuge sowie die Errichtung einer 
bedarfsgerechten, intelligenten und 

wirtschaftlichen Lade- und Netzin-
frastruktur lässt eine zuneh-

mende Steigerung der Ak-
zeptanz erwarten. 

Integration  
erneuerbarer Energien: 

In einem intelligenten Energiesy-
stem (Smart Grid) werden die 
Batterien der Elektroautos bei hoher 
Einspeisung von Strom aus erneuer-
barer Energien in das Netz entspre-
chende Stromspitzen als Zwischen-
speicher auffangen können. MitFort-
schreiten der Entwicklungen in der 
Batterietechnologie können die Bat-
terien durch die Möglichkeit zur Rück-
speisung von Strom ins Netz als Steu-
erelement zur Netzstabilisierung 
beitragen. Dadurch kann die Integra-
tion erneuerbarer Energien bei gleich-
zeitiger Verbesserung der Netzstabili-
tät gewährleistet werden. 
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1.3	 Berufliche Bildung 
für Elektromobilität 

neue Qualifikationsanforderungen 

Der Ausbau der Elektromobilität geht über die ge
samte Wertschöpfungskette hinweg mit einer Viel
zahl technologischer und technischer Verände
rungen einher. Daraus resultiert ein zunehmender 
Bedarf adäquat ausgebildeter Fachkräfte und Spe
zialisten. Die Qualifikationsanforderungen der in 
diesem Sektor Beschäftigten verändern sich. In den 
Bereichen Forschung, Entwicklung und Produkti
on betrifft dies in erster Linie Akademiker/innen in
genieur- und naturwissenschaftlicher Disziplinen. 
Mit wachsender Zahl von Elektrofahrzeugen auf 
unseren Straßen und dem zunehmenden Auf- und 
Ausbau der erforderlichen Infrastruktur stellen 
sich jedoch neue berufliche Anforderungen auch 
auf Facharbeiterebene. Eine wesentliche Vorausset
zung dafür, dass Deutschland sein Ziel, Leitanbie
ter der Elektromobilität zu werden, erreichen kann, 
ist daher die Qualifizierung und Weiterbildung der 
Beschäftigten. 

Berufsbildung ist gut aufgestellt 

Wie ist nun aber die Berufsbildung angesichts die
ser neuen Herausforderungen aufgestellt? Offen
sichtlich recht gut, wie die Arbeitsgruppe „Ausbil
dung und Qualifizierung“ der Nationalen Plattform 
Elektromobilität festgestellt hat. Eine erste inhalt
liche Überprüfung von 20 für die Elektromobili
tät relevanten Berufen und 19 Weiterbildungsgän
gen hat nämlich ergeben, dass in der Elektro- und 
IT-Industrie, in den elektro- und informationstech
nischen Handwerken und im Kfz-Gewerbe in den 
letzten Jahren moderne, zukunftsorientierte Be
rufsbilder entwickelt und umgesetzt wurden, die 
den elektromobilitätsspezifischen Qualifikations
anforderungen bereits in weiten Teilen gerecht 
werden. 

Im Handlungsfeld Fahrzeugtechnik – eCar sind 
bei der Herstellung von elektrischen Antriebsyste
men in erster Linie die industriellen Elektroberu
fe relevant. Elektroniker/innen für Maschinen- und 
Antriebstechnik bauen die Motoren. Elektroniker/ 
innen für Geräte und Systeme prüfen und testen die 

Motorsteuerungen und Antriebsregelungen und 
bauen die elektronischen Komponenten. Systemin
formatiker/innen implementieren Softwarekompo
nenten, konfigurieren Baugruppen und program
mieren die eingebetteten Systeme. Mechatroniker/ 
innen bauen die Systemkomponenten im Fahr
zeug zusammen und prüfen die Funktionen. Elek
troniker/innen für Automatisierungstechnik sind 
gefragt, wenn die neuen automatisierten Produk
tionslinien entstehen. Dies tun sie gemeinsam mit 
Produktionstechnologen/innen, die neue Produkti
onsanlagen einrichten und die hohen Standards ei
ner Serienproduktion sichern. 

Im Handlungsfeld Infrastruktur – Stationen ver
drahten Elektroniker/innen für Betriebstechnik 
die Steuerungstechnik und Leistungselektronik 
der Ladestationen und programmieren und kon
figurieren die integrierten Abrechnungssysteme. 
Installiert werden Ladestationen in Garagen, auf 
Parkplätzen und in Parkhäusern von Elektroni
kern/innen – Fachrichtung Energie- und Gebäude
technik. Elektroniker/innen für Gebäude- und 
Infrastruktursysteme erstellen die kompletten 
Anlagen der Stromtankstellen und sichern die 
technischen Abläufe. Elektroniker/innen für Auto
matisierungstechnik installieren und konfigurie
ren die Systeme für automatisierte Batteriewech
selstationen. 

Im Handlungsfeld Infrastruktur – Netze montie
ren und installieren Elektroniker/innen für Betriebs
technik die Schaltanlagen und Netze, überwachen 
und warten das Smart Grid. Systeminformatiker/ 
innen erweitern die für die Verarbeitung der da
bei generierten elektronischen Daten erforderliche 
Rechnerkapazität der Server, konfigurieren die Be
triebssysteme und Netzwerke. Elektroniker/innen 
für Automatisierungstechnik installieren die Leit- 
und Steuerungstechnik, konfigurieren Automati
sierungskomponenten und arbeiten mit am Ausbau 
der Netzautomation. Elektroniker/innen – Fachrich
tung Energie- und Gebäudetechnik installieren die 
Smart Meter sowie die notwendigen System-, Ener
gie- und Netzwerkkomponenten und errichten de
zentrale Energieversorgungssysteme. 

Im Handlungsfeld Systemdienstleistungen pro
grammieren Fachinformatiker/innen neue Appli
kationen für das vernetzte Auto. Systeminformati
ker/innen entwickeln die eingebetteten Hard- und 
Softwaresysteme für die neuen Mobilitätskonzepte. 
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Handlungsfelder / 
Ausbildungsberufe 

Infrastruktur 
– netze 

Infrastruktur 
– stationen 

Fahrzeug- 
technik 
(eCar) 

system
dienst-
leistungen 

Fahrzeug- 
service / 
-handel 

Ausbildungsberufe M+E Industrie 

Elektroniker/in für Gebäu
de- / Infrastruktursysteme   
Elektroniker/in 
für Betriebstechnik   

Elektroniker/in für 
Automatisierungstechnik 

   

Elektroniker/in für Maschi
nen und Antriebstechnik  
Elektroniker/in 
für Geräte und systeme 

   

systeminformatiker/in    

Fachinformatiker/in – 
Anwendungsentwicklung  

Mechatroniker/in  

Produktionstechnologe/in  
Kfz-Mechatroniker/in  

Ausbildungsberufe Elektrotechniker- / Elektromaschinenbauer Handwerk 

Elektroniker/in – FR Ener
gie- und Gebäudetechnik   
Elektroniker/in für Maschi
nen und Antriebstechnik  

Ausbildungsberufe Kraftfahrzeuggewerbe 

Kfz-Mechatroniker/in  
Automobilkaufmann/frau  
Zweiradmechaniker/in  

	  
Ausbildungsprofil deckt 	
die berufssspezifischen 
Anforderungen des Hand- 
lungsfeldes umfassend ab 

 
Ausbildungsprofil deckt 
Teile der berufsspezifischen 
Anforderungen des Hand-
lungsfeldes ab 


Ausbildungsprofil deckt einen
spezifischen Teil der berufs- 
spezifischen Anforderungen 
des Handlungsfeldes ab 

Ausbildungsberufe in den Handlungsfeldern der Elektromobilität 
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Elektroniker/innen für Geräte und Systeme werden 
dazu die elektrischen und elektronischen Baugrup
pen herstellen und testen. 

Im Handlungsfeld Fahrzeugservice und -handel 
sind es drei Berufe, die den Wandel zur Elektromo
bilität begleiten und unterstützen. Die Wartung, 
Reparatur und Instandhaltung von Elektroautos 
liegt in den Händen der Kfz-Mechatroniker/innen. 
Um alle Aspekte rund um den Verkauf kümmern 
sich die Automobilkaufleute. Elektrisch angetriebe
ne oder unterstützte Motorräder, -roller und Fahr
räder schließlich werden von Zweiradmechanikern/ 
innen gewartet, repariert oder nach Kundenwün
schen um- oder aufgerüstet. 

Kennzeichnend für die in den letzten Jahren neu 
entwickelten Ausbildungsberufe sind breit ange
legte Qualifikationsprofile und ein ganzheitliches 
Berufsverständnis, das sich an den Geschäftspro
zessen orientiert und an den Kundenbeziehungen 
ausrichtet. Diese prozessorientierten Berufsbilder 
sind offen für die Integration neuer Qualifikations
inhalte und bieten überall dort große Vorteile, wo 
– kennzeichnend für die Tätigkeitsfelder des Tech
nologiefelds Elektromobilität – dynamischer Wan
del, vielfältige Innovationen oder komplexe Frage
stellungen für Herausforderungen im Arbeitsalltag 
sorgen. Diese finden ihren Eingang sowohl in die 
betriebliche Ausbildung, die im Handwerk durch 
überbetriebliche Berufsausbildungsstätten unter
stützt wird, als auch für die Berufsbildenden Schu
len, die die betriebspraktische Ausbildung auf der 
Grundlage abgestimmter Rahmenlehrpläne von 
der fachtheoretischen Seite komplementär er
gänzt. 

Geht es um die Entwicklung zum Leitanbie
ter und zum Leitmarkt für Elektromobilität, kann 
also direkt an die bestehenden Ausbildungsberu
fe angeknüpft werden. Dabei gilt es, einzelne Aus
bildungsinhalte – wie ohnehin üblich – an den 
technologischen Wandel, sprich: die neuen elektro
mobilitätsspezifischen Qualifikationsanforderun
gen, anzupassen. 

Fort- und weiterbildung bietet Entwick
lungsperspektiven 

Das neue Technologiefeld Elektromobilität macht 
eine branchenübergreifende Zusammenarbeit in 
neuen Wertschöpfungsketten mit veränderten Ge
schäfts- / Arbeitsabläufen und technologischen He
rausforderungen erforderlich. Um hier erfolgreich 
tätig sein zu können, müssen die Unternehmen 
ihre Beschäftigten möglichst schnell und angemes
sen qualifizieren. Eine fundierte Berufsausbildung 
bildet hier unbestreitbar die Basis; sie braucht aber 
auch Zeit. Schnellere Effekte lassen sich erzielen, 
wenn die berufliche Handlungskompetenz der Mit-
arbeiter/innen über gezielte Fort- und Weiterbil
dung an die neuen Herausforderungen angepasst 
wird. Sie ist die wichtigste Voraussetzung, um die 
eigenen Kompetenzen der laufenden Entwicklung 
und den betrieblichen Erfordernissen anzupassen. 
Dabei sind Arbeiten und Lernen eng miteinander 
verknüpft, werden zu einem kontinuierlichen und 
lebenslangen Prozess. 

So bietet sich die Chance, sich beruflich zu spe
zialisieren und auch verantwortungsvollere Positi
onen zu übernehmen. Dazu bieten Kammern, Ver
bände, Bildungswerke, Akademien sowie andere 
Institutionen und private Bildungsanbieter Semi
nare, Kurse und Workshops an, in denen fachliche, 
methodische und organisatorische Qualifikationen 
erworben werden können. 
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In einem dynamischen Umfeld wie dem der Elek
tromobilität ist der Arbeitsprozess selbst die größ
te Lernquelle. Dabei können die Unternehmen 
die Potenziale und Erfahrungen ihrer Fachkräfte 
durch eine Förderung im Rahmen einer betriebli
chen Weiterbildung gezielt entwickeln und sie auf 
die neuen Aufgaben vorbereiten. Das Lernen im Ar
beitsprozess ist allerdings kein „Selbstgänger“. Es 
müssen dafür lernförderliche Rahmenbedingun
gen geschaffen werden. Erst wenn im Arbeitspro
zess Erfahrenes reflektiert und systematisiert wird, 
lässt sich das neu gewonnene Know-how auf ande
re, neue Situationen übertragen. 

Viele Unternehmen unterstützen und fördern 
ihre Fachkräfte bei berufsbegleitenden Fortbildun
gen. Dieses eröffnet neben umfassenden Möglich
keiten zur fachlichen Spezialisierung auch den be
ruflichen Aufstieg etwa zum bzw. zur Meister/in, 
Techniker/in oder Prozessmanager/in. Auch die 
Wege zum Studium stehen offen. 

Im neuen prozessorientierten und berufsbe
gleitenden Weiterbildungssystem der Elektrotech
nik- und Elektroindustrie können sich Absolventin
nen und Absolventen elektrotechnischer Berufe zu 
Spezialisten weiterbilden und darauf aufbauend ei
nen anerkannten Fortbildungsabschluss als Opera
tiver Professional erlangen. – Ein Berufsprofil, das 
vielfältige Beschäftigungschancen und Zugänge zu 

Fachebenen mit ingenieurmäßigen Aufgabenstel
lungen eröffnet. Im elektro- und informationstech
nischen Handwerk besteht die Möglichkeit, sich als 
Fachkraft zu spezialisieren oder zum Meister bzw. 
zur Meisterin fortzubilden. Die Fortbildung zum 
Meister bzw. zur Meisterin ist auch eine Option im 
Kraftfahrzeuggewerbe. Als Qualifizierung auf der 
mittleren Karrierestufe wird u.a. der geprüfte/r Kfz-
Servicetechniker/in angeboten. 
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2 Handlungsfelder & Berufsbildung 

2.1 Fahrzeugtechnik (eCar) 

Elektromobile sind schon lange fester Bestandteil 
des Alltagslebens von Flughäfen, Bahnhöfen, In
dustriebetrieben, Golfanlagen und Freizeitparks. 
Ob in Krankenhäusern, bei der Fußwegreinigung 
oder in Warenlagern: der emissionsfreie und na
hezu lautlose Elektroantrieb spielt überall dort sei
ne Stärke aus, wo Verbrennungsmotoren mit ihren 
Abgasen und ihren Lärmbelästigungen nicht ein
gesetzt werden können. Und nachdem der Elektro
antrieb auch den Zweiradmarkt längst erreicht hat, 
hält er jetzt Einzug bei Personenkraftwagen, leich
ten Nutzfahrzeugen und Kleinbussen. Mehr und 
mehr werden auch diese Fahrzeuge mit einem An
triebskonzept ausgestattet, das es erlaubt, zumin
dest Teilstrecken rein elektrisch angetrieben zu
rücklegen zu können. Das können rein elektrisch 
angetriebene Fahrzeuge sein, aber auch Elektro
fahrzeuge mit Reichweitenverlängerung („Range 
Extender“), Hybridfahrzeuge oder auch Brennstoff
zellenfahrzeuge. 

Der elektrische Antrieb ist eine ausgereifte 
Technologie, mit ganz neuen Möglichkeiten für 
das Auto von Morgen. Eine der größten Heraus
forderungen liegt in der Stromspeicherung. Die 
Batterie, ein überaus komplexes System, ist das 
Herzstück des Elektroantriebs. Sie ist extremen 
Witterungsbedingungen ausgesetzt, muss in allen 
Fahrsituationen sicher funktionieren und definiert 
maßgeblich die Leistungsfähigkeit und Reichweite 
eines Fahrzeugs. Heute verfügbare Batterien sind 
schwer und teuer und weisen nur eine relativ ge
ringe Energiedichte auf. Daher ist die Reichweite 
der meisten Elektroautos noch relativ gering. Hier 
gibt es einen erheblichen Forschungs- und Ent
wicklungsbedarf. Es geht aber nicht nur um die 
Batterie. Einige Komponenten fallen weg wie der 
Anlasser, die Kupplung, das Getriebe oder der Aus
puff. Andere müssen für das eCar angepasst oder 
neu entwickelt werden. Dazu gehören die Mo
torsteuerung, das Hochvoltnetz sowie Fahreras
sistenz-, Sicherheits- und Diagnosesysteme, das 
Antriebs- und Batteriemanagement, die Ladeelek
tronik sowie die Vernetzung der Fahrzeuge mit ih
rem Umfeld. Auch wird es langfristig nicht damit 
getan sein, den Verbrennungsmotor an gleicher 
Stelle durch einen Elektromotor zu ersetzen. Auf
grund völlig neuer Designmöglichkeiten, die sich 
durch den Wegfall großer Komponenten bieten, 
sind auch ganz andere Antriebskonzepte möglich, 

wie z.B. die direkte Integration des Antriebs in die 
Räder in Form von Radnabenmotoren. 

Elektromobile Antriebskonzepte 

Kraftfahrzeuge mit reinem batterieelektrischen 
oder Brennstoffzellenantrieb waren bisher nur zur 
Erprobung in Flottenversuchen eingesetzt, aber 
noch nicht als Serienfahrzeuge verfügbar. Der Mit
subishi i-MiEV ist nun das erste in Europa erhält
liche Elektrofahrzeug eines Großserienherstellers. 
Im Hybridbereich sieht dies schon anders aus. Ei
nige japanische Hersteller haben Hybridvarianten 
bereits seit gut zehn Jahren im Angebot, und allein 
das erfolgreichste Modell, der Toyota Prius, wurde 
weltweit bereits mehr als zwei Millionen mal ver
kauft. Inzwischen arbeiten nahezu alle großen Au
tomobilfirmen an Fahrzeugen mit elektrischen An
triebskomponenten. Einige Produkte sind bereits 
erhältlich, andere sind angekündigt. 

Hybridtechnologien 

Von Hybridfahrzeugen spricht man im Automo
bilbereich immer dann, wenn das Kraftfahrzeug 
über zwei Antriebsarten (Verbrennungs- und Elek
tromotor) verfügt. Allerdings, den Hybridantrieb 
an sich gibt es nicht. Vielmehr ist zwischen ver
schiedenen Systemvarianten zu unterscheiden. Je 
nach Stellenwert bzw. Funktion des Elektromotors 
im Antriebskonzept können Mild- und Voll-Hybri
de unterschieden werden. Technisch betrachtet 
gibt es einen seriellen, einen parallelen und einen 



15 HAnDlunGsFElDER & BERuFsBIlDunG 

leistungsverzweigten Hybridantrieb. Unterschei
dungsmerkmal ist hier die Anordnung und das Zu
sammenspiel der Motoren. 

Unterschiedliche elektromobile Antriebskonzepte (Quelle: Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg et al. 2010, S. 6) 

Mild- und Voll-Hybrid 

Als Mild-Hybrid bezeichnet man ein Fahrzeug, bei 
dem der Elektromotor den Verbrennungsmotor bei 
Bedarf unterstützt, aber nicht alleine den Vortrieb 
übernehmen kann. Die elektrische Komponente – 
in der Regel kombinierte Motorgeneratoren – ver
fügt über eine Leistung von 5 bis 20 Kilowatt und 
unterstützt den Verbrennungsmotor beim Anfah
ren bzw. Beschleunigen und wandelt beim Verzö
gern bzw. Bremsen erheblich mehr Bewegungs
energie in elektrische Energie um. Mild-Hybride 
verfügen in der Regel über eine Start-Stopp-Funk
tion, wobei der Motorgenerator nach dem Abschal
ten des Verbrennungsmotors dazu genutzt wird, 
diesen wieder zu starten. Die Spannung im Bord
netz beträgt 42 Volt. 

Ein Voll-Hybrid-Fahrzeug ist zusätzlich zum Ver
brennungsmotor mit einem Elektromotor ausge
stattet, der mit mehr als 20 Kilowatt Leistung so 
stark ist, dass er das Fahrzeug auch alleine antreiben 
und man einige Kilometer rein elektrisch fahren 
kann. Aufgrund seiner Größe erlaubt der Elektro
motor neben einer ausreichenden Beschleunigung 
auch die nahezu vollständige Nutzung der Brem
senergie. Der Strom für den Elektroantrieb wird 
vom konventionellen Verbrennungsmotor erzeugt 

und in einer Batterie gespeichert. Diese ist grö
ßer als eine normale Autobatterie, und es wird mit 
Spannungen von mehr als 200 Volt gearbeitet. Da 
wichtige Nebenaggregate (z.B. Lenk- und Brems
unterstützung, Klimatisierung) auch während der 
elektrischen Fahrt funktionieren müssen, werden 
diese elektrisch betrieben. Voll-Hybride haben die 
gleiche Start-Stopp-Funktion wie Mild-Hybride. Es 
ist möglich, das Fahrzeug z.B. im Stadtverkehr rein 
elektrisch anzutreiben und bei starken Beschleuni
gungen den Verbrennungs- und den Elektromotor 
parallel zu nutzen („Boosten“). 

Eine Weiterentwicklung der Vollhybride und 
den Übergang zum Elektroauto stellen Plug-in-Hyb
ride dar. Deren Batterie lässt sich auch extern an ei
ner Steckdose laden. Das ist billiger und effizienter 
als das Aufladen einzig im Fahrbetrieb. Diese Fahr
zeuge können 20 bis 30 Kilometer rein elektrisch zu
rückgelegen. Auf längeren Strecken funktionieren 
sie wie normale Voll-Hybride. 

Paralleler, serieller und leistungsverzweigter 
Hybrid 

Fahrzeuge mit Parallel-Hybrid-Antrieb verfügen 
über einen Verbrennungs- und einen Elektromotor. 
Bei letzterem handelt es sich um einen integrierten 
Drehstrommotorgenerator, mit dem sich sowohl 
das Fahrzeug antreiben als auch – beim Verzö
gern (Abbremsen) – durch Umwandlung der Bewe
gungsenergie Strom erzeugen lässt. Beide Motoren 
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können jeweils allein genutzt werden, um das Auto 
zu bewegen. Allerdings ist der rein elektrische Be
trieb auf kurze Strecken von wenigen Kilometern 
begrenzt. Deshalb wird der Elektromotor haupt
sächlich verwendet, um die Antriebsleistung des 
Verbrennungsmotors zu unterstützen. Beim An
fahren und Beschleunigen kann er zusätzliche Lei
stung bereitstellen, den Verbrennungsmotor entla
sten und so den Kraftstoffverbrauch reduzieren. 

Bei Fahrzeugen mit seriellem Hybridantrieb 
dient ein mit konstanter Drehzahl bei maxima
lem Wirkungsgrad betriebener Verbrennungsmo
tor dazu, einen Generator anzutreiben. Der vom Ge
nerator erzeugte Drehstrom wird in Gleichstrom 
umgewandelt und in einer Hochvolt-Batterie ge
speichert. Sie speist den Elektromotor, mit dem das 
Fahrzeug angetrieben wird. Dieses Konzept ent
spricht quasi einem Elektrofahrzeug. Darüber hi
naus wird beim Verzögern (Abbremsen) die Bewe
gungsenergie über den Motorgenerator wieder in 
elektrische Energie umgewandelt und in der Hoch
volt-Batterie gespeichert. Mit einem seriellen Hy
brid-Fahrzeug kann man größere Distanzen rein 
elektrisch zurücklegen. Der Verbrennungsmotor 
dient als „Range-Extender“ (Reichweitenverlän
gerer) nur noch dazu, die Batterie während länge
rer Fahrten wieder aufzuladen und die Reichweite 
des Fahrzeugs zu erhöhen. Diese Fahrzeuge kön
nen auch als Plug-in Hybride konzipiert werden. Die 
Batterien dieser Fahrzeuge können dann extern an 
einer Haushaltssteckdose oder an einer Ladestation 
aufgeladen werden. Wie reine Elektroautos fahren 
sie lokal emissionsfrei und ermöglichen Reichwei
ten von etwa 20 bis 60 km. 

Der leistungsverzweigte Hybrid ist die technisch 
aufwändigste Variante und stellt eine Kombination 
aus seriellem und parallelem Hybrid dar. In diesem 
Konzept überträgt der Verbrennungsmotor nur ei
nen Teil seiner Leistung direkt auf die Antriebsräder. 
Die übrige Leistung gelangt über ein elektrisch ge
steuertes, stufenloses Getriebe über Generator und 
Elektromotor, ggf. unter Verwendung einer Batte
rie zur Zwischenspeicherung, an die Antriebsräder. 
Eine elektronische Steuereinheit befehligt die kom
plizierte Technik und entscheidet je nach Fahrsitu
ation, welcher Antrieb bevorzugt wird oder ob Ver
brennungs- und Elektromotor gemeinsam arbeiten 
sollen. Durch dieses Konzept lässt sich ein höherer 
Wirkungsgrad als beim seriellen Hybrid erreichen. 

Elektrofahrzeuge 

Im Gegensatz zu Hybrid-Fahrzeugen sind Elektro
fahrzeuge ausschließlich mit einem starken Elek
tromotor ausgestattet. Ihren Strom beziehen sie 
aus einer Batterie im Fahrzeug, die über das Strom
netz aufgeladen wird. In dieser wird auch die beim 
Bremsen zurück gewonnene Energie gespeichert. 
Elektrofahrzeuge fahren lokal emissionsfrei. Wei
tere Vorteile sind der hohe Wirkungsgrad, der ein
fachere Aufbau des Antriebsstrangs – sie benötigen 
kein Getriebe – und die geringe Geräuschentwick
lung. Die Reichweite von Elektrofahrzeugen wird 
durch die Speicherkapazität der Batterie bestimmt. 
Um die Reichweite zu verlängern, lassen sich Elek
trofahrzeuge zusätzlich mit einem Range-Extender 
ausstatten. Dabei handelt es sich um einen kleinen 
Verbrennungsmotor mit Generator, der nur dann 
anspringt, wenn der Batteriestrom zur Neige geht. 
Er liefert den Strom für die Batterie, treibt das Fahr
zeug jedoch nicht direkt an. 

Brennstoffzellenfahrzeuge 

Bei Brennstoffzellenfahrzeugen wird die für den 
Antrieb benötigte elektrische Energie in Brenn
stoffzellen erzeugt. Als „Kraftstoff“ wird zumeist 
Wasserstoff eingesetzt. Der über chemische, emis
sionsfreie Reaktion erzeugte Strom kann direkt 
zum Antrieb des Elektromotors genutzt werden. 
Wasserstoff wird aufgrund seiner hohen Energie
dichte in Kombination mit einer Brennstoffzelle 
als interessante Energiealternative zur Batterie an
gesehen und zwar insbesondere für Elektrofahr
zeuge, die auf Langstrecken zum Einsatz kommen 
sollen und/oder ein besonders hohes Gewicht ha
ben. Obwohl eine Reihe von Automobilherstellern 
seit Jahren bereits erfolgreich Kleinserienversuche 
durchführen, hat die Brennstoffzelle noch keinen 
Eingang in die Großserie gefunden. Neben techno
logischen Aspekten sind hierfür in erster Linie in
frastrukturelle Gründe ausschlaggebend. Derzeit 
gibt es in Deutschland nur 30 Wasserstofftankstel
len. Die Reichweite einer Tankfüllung reicht ca. 400 
km. 
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Hauptkomponenten elektromobiler 
Fahrzeuge 

Antrieb 

Bei Antrieben für Elektroautos wird zwischen zwei 
Motortypen unterschieden: Es gibt Hersteller, die 
Asynchronmotoren favorisieren, die in der elek
trischen Antriebstechnik am häufigsten eingesetzt 
werden und als „Arbeitspferde“ gelten. Sie sind 
preisgünstig und belastbar, kommen beim Anfah
ren aber nur langsam auf Touren. Andere bevorzu
gen Synchronmotoren, deren Leistungsentfaltung 
besser ist. Hier steht das volle Drehmoment bereits 
aus dem Stand heraus zur Verfügung und bleibt 
auch bei hohen Drehzahlen konstant. Wenn Mo
toren auch als Generator genutzt werden, spricht 
man in diesem Zusammenhang von einem „Motor
generator“. Der Inverter – auch als Umrichter oder 
Umformer bezeichnet – verteilt die Gleichspan
nung der Hochvolt-Batterie so auf die Phasenan
schlüsse des Antriebsmotors, dass ein dreiphasiges 
Drehspannungssystem entsteht. Wird die Dreh
feld-Maschine bei der Rekuperation, d.h. der Um
wandlung und Rückspeisung von Bremsenergie, 
demgegenüber als Generator genutzt, wird die von 
der Maschine erzeugte Drehspannung in die zum 
Aufladen der Hochvolt-Batterie benötigte Gleich
spannung umgewandelt. 

Ein Getriebe mit mehreren Gängen zum Vor
wärts- oder Rückwärtsfahren ist beim Elektro-
Fahrzeug im Prinzip nicht mehr erforderlich. Zum 
Rückwärtsfahren wird der Elektromotor einfach 
umgepolt. Es reicht, die entsprechende Einstellung 

über einen Gangwahlhebel zu wählen, der mit den 
Stellungen „Neutral“, „Vorwärts“ und „Rückwärts“ 
auskommt. Elektromotoren laufen selbstständig an. 
Über das Gaspedal lässt sich die Geschwindigkeit 
stufenlos regulieren. Allerdings verwenden einige 
umgerüstete E-Fahrzeuge noch Schaltgetriebe, um 
höhere Zuladungsgewichte zu ermöglichen. 

Zentrale des Elektroantriebs ist die Steuerungs- 
und Leistungselektronik. Ohne sie geht nichts. Zu 
ihren Aufgaben gehört es, Gleichstrom aus der 
Hochvolt-Batterie in Wechselstrom für den Elek
tromotor umzuformen und das Antriebsaggregat 
zu steuern. Sie sorgt dafür, dass die Batterie beim 
Laden keinen Schaden nimmt und beim Bremsen 
Energie zurück gewonnen und in die Batterie ge
speist wird. Und schließlich wandelt die Leistungs
elektronik die Spannung aus der Hochvolt-Batterie 
für das Bordnetz, über das die Beleuchtung und an
dere angeschlossene Bauteile versorgt werden. 

Auch der Radnabenmotor, eine bereits im 19. 
Jahrhundert entwickelte Technik, ist ein interessan
tes Antriebskonzept. Hier ist der Motor in die Räder 
des Fahrzeugs integriert. Vorteile: Durch den direk
ten Antrieb des einzelnen Rades verbessert sich 
die Fahrdynamik und Fahrsicherheit. Forscher des 
Fraunhofer-Instituts entwickeln derzeit einen Rad
nabenmotor, bei dem alle wesentlichen elektri
schen und elektronischen Komponenten im Ge
häuse des Motors integriert sind. Es wird also keine 
externe Elektronik benötigt und somit die Anzahl 
und der Umfang der Zuleitungen beschränkt. Ein 
innovatives Sicherheitskonzept gewährleistet die 
Fahrsicherheit auch beim Ausfall des Systems. 

Energiespeicher 

Die Batterie ist das Herzstück des Elektroantriebs. 
Sie definiert maßgeblich die Leistungsfähigkeit 
und Reichweite eines Fahrzeugs. Die neue Auto
batterie ist ein komplexes System, das aus hunder
ten von Zellen besteht, die zu einem Batteriesy
stem zusammengefasst werden. Hierzu werden aus 
den Einzelzellen Module gebildet, die – in Reihe ge
schaltet – eine Spannung von bis zu 400 Volt liefern. 
Das Batteriesystem umfasst neben den Zellmodu
len auch Komponenten zum Batteriemanagement 
(steuert das Laden und Entladen) und zum Thermo
management (schützt die Batterie vor Unterküh
lung und Überhitzen). 
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Zellen Module System 

Die Wertschöpfungsstufen der Batterieherstellung (Quelle: Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg et al. 2010, S. 14) 

Nach dem aktuellen Stand der Technik kommen 
in erster Linie Nickel-Metallhydrid- und Lithium-Io
nen-Batterien in Betracht:1 

1 Hinzu kommt der Energieträger Wasserstoff mit dem Energie
wandler Brennstoffzelle. 

Aufgrund ihres Reifegrades und der verfügbaren 
Fertigungskapazitäten werden für Hochleistungs
batterien in serienmäßig hergestellten Hybridfahr
zeugen fast ausschließlich Nickel-Metallhydrid-
(NiMH-) Akkumulatoren eingesetzt. Sie verfügen 
über eine relativ hohe Energiedichte. Nachteile: 
ihre Leistungsfähigkeit wird durch den sogenann
ten „Memory-Effekt“ beeinträchtigt, sie neigen zur 
Selbstentladung und sind temperaturempfindlich. 
Um Tiefentladung bzw. Überladung zu verhindern 
und damit die Lebensdauer zu erhöhen, werden 
NiMH-Batteriesysteme mit einer intelligente Steuer
elektronik gekoppelt. 

Lithium-Ionen-(Li-Ion-) Akkumulatoren, die sich 
schon seit Jahren beispielsweise in Laptops und Mo
biltelefonen millionenfach bewährt haben, gelten 
als erfolgversprechendste Option für Hochvolt-Bat
terien in Elektrofahrzeugen. Sie verfügen über eine 
hohe Energiedichte und ermöglichen dadurch grö
ßere Reichweiten. Die Li-Ionen-Batterie ist ther
misch stabil, hat eine geringe Selbstentladung, 
liefert über den Entladezeitraum eine konstante 
Spannung und kennt keinen Memory-Effekt. Für zu
künftige Elektromobilitätskonzepte wird deshalb 
auf eine Weiterentwicklung dieser Technologie ge
setzt. Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht 
bei der Verkürzung der Ladezeiten, der Erhöhung 
der Zahl möglicher Ladezyklen und der Leistungs
dichte sowie in den Bereichen Sicherheit. Eine be
sondere Herausforderung sind innovative Produk
tionstechnologien, mit denen die Zellen in großen 



Stückzahlen kostengünstig gefertigt werden kön
nen. 

nebenaggregate in Hochvolt-Fahrzeugen 

Durch einen Verbrennungsmotor wird auch eine 
Vielzahl von Neben-Aggregaten mechanisch an
getrieben. Bei batterieelektrischen Fahrzeugen 
erübrigen sich davon einige, auf andere möch
te oder kann man nicht verzichten. Dazu ge
hören beispielsweise die Lenkhilfspumpe, der 
Klimakompressor, die Vakuumpumpe für die 
Bremskraftverstärkung, das ABS, das ASR und die 
Niveauregulierung. Bei Voll-Hybrid-Fahrzeugen, in 
denen der Verbrennungsmotor zumindest zeitwei
se nicht mitläuft, sowie bei Elektro- und Brennstoff
zellenfahrzeugen ist es unumgänglich, dass zu
mindest sicherheitsrelevante Aggregate elektrisch 
angetrieben werden. 

Bremssystem 

Das Bremssystem eines Hybrid- oder Elektrofahr
zeugs ist so ausgelegt, dass die beim Bremsen, bei 
der Bergabwärtsfahrt oder beim Ausrollen freiwer
dende Bewegungs-Energie zurückgewonnen und – 
umgewandelt in elektrische Energie – in den Akku 
zurückgeführt wird. Die sogenannte Rekuperation 
trägt aufgrund der doch relativ häufigen Bremsvor
gänge insbesondere im Stadtverkehr zur hohen Ef
fizienz elektromobiler Fahrzeuge bei. Dabei bremst 
der Elektromotor beim Generatorbetrieb die ange
triebene Achse ab. Ist die Bremsleistung des Elek
tromotors zu gering, schaltet sich die konventio
nelle Reibungsbremse auf die Achsen zu. 
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ladegerät 

Um ein Plug-in-Hybridfahrzeug über das Strom
netz laden zu können, ist ein Ladegerät notwen
dig. Dieses kann – wie heute weitgehend üblich – 
im Fahrzeug installiert sein. Man spricht dann von 
„On-board-Charging“. Es kann aber auch als exter
nes Gerät in der Ladesäule verbaut sein („Off-board-
Charging“). 

Fahrzeugdesign 

Bei ihren Bestrebungen, Kraftfahrzeuge mit Hy
brid- oder Elektroantrieb zu entwickeln und zu pro
duzieren, greifen die meisten großen Fahrzeug
hersteller auf bestehende Fahrzeugkonzepte und 
-plattformen zurück. Diese Strategie erscheint sinn
voll, weil eine Vielzahl an Komponenten und Tech
nologien übernommen und so Risiken und Kosten 
begrenzt werden können. Allerdings ergeben sich 
durch die zunehmende Konzentration auf batte
riebetriebene Antriebsstränge grundlegend neue 
Möglichkeiten für das Fahrzeugdesign. So kann 
der Elektroantrieb beispielsweise wie heutige Ben
zin- oder Dieselmotoren zentral angeordnet sein; 
ebenso möglich ist aber auch eine Aufteilung des 
Antriebs auf zwei kleinere Motoren an Vorder- und 
Hinterachse oder auf vier Radnabenmotoren in den 
Rädern des Fahrzeugs. Insbesondere bei reinen Elek
trofahrzeugen, für die auch andere Großbauteile, 
wie z.B. das Getriebe, der Kraftstofftank und die Ab
gasanlage, nicht mehr benötigt werden, ergeben 
sich Freiräume für ein ganz spezifisches Elektromo
bilitätsdesign mit neuen, an die Potenziale des neu
en Antriebs angepassten Erscheinungsbildern. 

Elektromobile Zweiräder 

Elektroantriebe sind auf dem Zweiradmarkt schon 
längst angekommen. Ob vollelektrisch betriebene 
Elektro-Roller und Fahrräder (eBike) oder soge
nannte Pedelecs, ein Hybrid-Fahrrad, das mit Mus
kelkraft und Elektromotor betrieben wird; sie alle 
erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Im letzten 
Jahr sind in Deutschland bereits 200.000 eBikes 
verkauft worden – Tendenz stark steigend. Wenn
gleich man die Elektroräder kaum mit eCars ver
gleichen kann, so verfügen sie doch über eine Reihe 
von Komponenten, die auch in der elektromobilen 
Kraftfahrzeugtechnik üblich sind. Dazu gehören 
der Elektromotor, der Akku, eine sensorgestützte 
Steuerungselektronik, die Motorsteuerung und die 
Rückspeisung von Bremsenergie. Wie bei Elektro
autos lässt sich die Technikentwicklung durchaus 
als rasant beschreiben. Es gibt aber auch ähnliche 
Herausforderungen. Dies betrifft vor allem die Si
cherheit sowie die Leistung und Reichweite der Ak
kus. Darüber hinaus, und das gilt in erster Linie für 
Elektro-Roller ist wie bei den Elektroautos der Auf- 
und Ausbau eines flächendeckenden Netzes von 
Stromtankstellen sehr wichtig. 
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Relevante Ausbildungsberufe im Handlungsfeld „Fahrzeugtechnik (eCar)“ 

Die Qualifikationsanforderungen des Hand
lungsfelds „Fahrzeugtechnik (eCar)“ werden vor 
allem von den folgenden Ausbildungsberufen ab
gedeckt: 

•	 Elektroniker / Elektronikerinnen für Geräte 
und systeme zeichnen sich durch eine umfas
sende Systemkompetenz in der Elektronik aus. 
Sie verstehen im Detail die einzelnen Hard- 
und Softwarekomponenten eines Automotive-
Systems sowohl in ihrem technischen Aufbau 
als auch in ihrer systemischen Funktionalität 
mit den damit verbundenen Sensoren und Ak
toren. 

•	 systeminformatiker / systeminformati
kerinnen zeichnen sich durch ihre elek
trotechnischen und softwaretechnischen 
Kompetenzen aus. Ihr Fokus liegt auf der Ver
knüpfung von Hardware- und integrierten 
Software-Komponenten (sog. eingebettete Sy
steme – embedded systems). Dazu gehören das 
Erstellen hardwarenaher Software, das Pro
grammieren von Schnittstellen und die Inte
gration in die jeweiligen Fahrzeugsysteme. 

•	 Elektroniker / Elektronikerinnen für Maschi
nen und Antriebstechnik (Industrie und 
Handwerk) sind die Spezialisten für die Elek
tromotoren und die für ihre Steuerung und Re
gelung notwendigen Systeme. Sie kennen die 
unterschiedlichen Bauformen der Motoren, 
ihre Wickeldaten und das Betriebsverhalten. 

•	 Mechatroniker / Mechatronikerinnen haben 
eine Systemkompetenz in der Verknüpfung 
der einzelnen mechanischen, elektrischen und 
elektronischen Systemkomponenten, deren 
Funktion sie im Zusammenwirken des Gesamt
systems verstehen. 

•	 Kfz-Mechatroniker / Kfz-Mechatronikerinnen 
sind die Spezialisten für fahrzeugtechnische 
Systeme und die damit verbundenen Prüf- und 
Diagnosetätigkeiten. 

•	 Produktionstechnologen / Produktionstech
nologinnen zeichnen sich durch ihre Pro
zesskompetenz aus. Ihre Aufgabe ist die Si
cherung der Stabilität des Workflows und der 
Qualität der Produkte sowie flexibler und effizi
enter Produktionsprozesse. 

•	 Elektroniker / Elektronikerinnen für Automati
sierungstechnik kommen bei der Neueinrich
tung und dem Betrieb von automatisierten Fer
tigungsanlagen zum Einsatz. 

Alle Berufe haben eine Ausbildungsdauer von 
3 bzw. 3 1/2 Jahren und werden an den Lernorten 
Betrieb und Berufsschule ausgebildet. 

Betrachtet man den betrieblichen Einsatz im Be
reich des Handlungsfelds Fahrzeugtechnik (eCar), 
dann sind die Berufe im Verständnis ihrer beruf
lichen Ausrichtung vor allem wie folgt prädesti
niert: 

•	 Elektroniker	für	Geräte	und	Systeme	sowie	 
Systeminformatiker für die Entwicklungs- und 
Versuchswerkstätten der Systemlieferanten 
und der Automobilhersteller wie auch der 
Zulieferindustrie. 

•	 Elektroniker	für	Maschinen-	und	Antriebs 
technik für die Entwicklungs- und Versuchs
werkstätten der Motorenhersteller und für die 
Einrichtung von Fertigungsmaschinen und Fer
tigungsanlagen für die Serienproduktion. 

•	 Mechatroniker	für	die	Entwicklungs-	und	Ver
suchswerkstätten der Systemlieferanten sowie 
auch der Zulieferindustrie. 

•	 Kfz-Mechatroniker	für	die	Prüf-	und	Diagnose-
tätigkeiten bei den Automobilherstellern. 

•	 Produktionstechnologen	sowohl	für	die	Produk
tion der Automobilhersteller als auch der Sys
temlieferanten und der Zulieferindustrie. 
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Beispiele aus der Praxis 

Continental Automotive GmbH in Regens
burg: Elektroniker/innen für Geräte und sys
teme – unentbehrlich für neuentwicklungen 

Johann Bauer ist Ausbildungsleiter bei der Conti
nental Automotive GmbH in Regensburg, einem 
Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstand
ort. Dort werden unter anderem Motor- und Getrie
besteuerungen, Sensoren sowie Bordnetz- und Air
bagsteuergeräte entwickelt und produziert. Der 
Ausbildungsberuf Elektroniker bzw. Elektronike
rin für Geräte und Systeme passt sehr gut zu Conti
nental, denn die Tätigkeiten decken die Anforde
rungen der Entwicklungsabteilungen vollständig 
ab. „Wir setzen sehr auf Nachwuchs aus den eige
nen Reihen. Unsere Facharbeiter unterstützen die 
Entwicklungsingenieure bei allen ihren Aufgaben. 
Diese reichen von der Layout- und Schaltplanerstel
lung über die Erstellung von Mustern und Proto
typen bis hin zur Serienreife“, erklärt Johann Bauer. 

Das Unternehmen pflegt einen engen Kontakt 
zwischen der Ausbildung und den betrieblichen 
Abteilungen. Regelmäßig wird die Aktualität und 
Relevanz der Einsatzabteilungen überprüft. Dazu 
Ausbildungsleiter Bauer: „Durch das Thema Elek-
tromobilität ergibt sich beispielsweise die Zusam
menarbeit mit neuen Abteilungen, das heißt, wir er
fahren, welche Veränderungen im Unternehmen 
stattfinden, stimmen ab, was für Auszubildende in
teressant und machbar ist und entwickeln auf die
ser Basis den betrieblichen Versetzungsplan.“ 

In den Entwicklungsabteilungen sind die zu
künftigen Elektroniker/innen für Geräte und Syste
me bereits in reale Projekte eingebunden. Dies gilt 
auch für Anna-Lena Kinskofer. Sie ist Auszubilden
de im vierten Lehrjahr und arbeitet an einer Motor
steuerung für einen Pkw: „Meine Aufgabe besteht 
darin, auf der Basis des vorliegenden Schaltplans 
fehlende Bauteile zu bestücken.“ 

80% der Elektroniker/innen für Geräte und Syste
me nehmen nach erfolgreicher Abschlussprüfung 
eine Tätigkeit in einem der Entwicklungslabore des 
Unternehmens auf. Um die Kontakte dahin zu ver
tiefen, ist es für Ausbildungsleiter Bauer wichtig, 
auch betriebliche Aufträge aus diesen Bereichen zu 
akquirieren, welche die Auszubildenden im Rah

men der Abschlussprüfung Teil II bearbeiten kön
nen. Ein Beispiel für einen betrieblichen Auftrag 
ist die Lastbox zur Entwicklung einer elektronischen 
Parkbremse. 

Hintergrund hierzu: Es steht nur eine begrenzte 
Anzahl von Versuchsfahrzeugen zur Verfügung, an 
denen die Entwickler ihre Produkte testen bzw. wei
terentwickeln können. Aus diesem Grund wurde 
von einem Azubi eine Lastbox gebaut. Hier werden 
die relevanten Signale, wie sie in einem realen Fahr
zeug vorkommen, simuliert. Im Ergebnis stand den 
Entwicklern ein Tool zur Verfügung, mit dem sie im 
Labor testen konnten, wie sich das entwickelte Pro
dukt in der Realität verhalten wird. „Solch ein Pro
jekt nützt der Fachabteilung, verschafft dem Aus
zubildenden ein interessantes, reales Projekt und 
öffnet häufig die Tür zum späteren Arbeitsplatz“, so 
Bauer. 

sEw-EuRoDRIVE GmbH & Co KG: Elektroni
ker/innen für Maschinen und Antriebstechnik 
produzieren Antriebssysteme 

Das im badischen Bruchsal ansässige Familienun
ternehmen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG ge
hört zu den weltweit führenden Anbietern von 
Antriebs- und Steuerungstechnik für den Industrie
einsatz. Neben Getriebemotoren und Frequenzu
mrichtern, Servo- und dezentralen Antriebssyste
men will SEW zusammen mit einem Partner jetzt 
auch Antriebe sowie Ladesysteme für Elektro- und 
Hybridfahrzeuge entwickeln und produzieren. Die 
dafür benötigten Fachkräfte sind vor allem Elektro
niker/innen für Maschinen und Antriebstechnik. 
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Zu Beginn ihrer Ausbildung erlernen die Azubis in 
der Ausbildungswerkstatt die Grundlagen ihres Be
rufs. Dazu gehört zum Beispiel auch wie ein Umrich
ter funktioniert und wie man ihn parametriert. Der 
Auszubildende Gabriel Currle erklärt: „Zunächst ist 
der Umrichter unwissend. Man muss ihm daher erst 
Parameter senden, die festlegen, wie der Motor spä
ter nach den speziellen Anforderungen des Kunden 
arbeiten soll. Dafür steht eine spezielle Software zur 
Verfügung. Erst dann kann der Umrichter mit dem 
Motor sinnvoll kommunizieren.“ 

Im zweiten und dritten Lehrjahr verbringen die 
Auszubildenden jeweils drei bis vier Monate in ver
schiedenen Fachabteilungen, wo sie schon weitge
hend selbstständig und eigenverantwortlich klei
nere Projekte und Aufträge bearbeiten. „Eine  
typische Fachabteilung ist das Motorenprüffeld“, 
erläutert Ausbildungsmeister Norbert Stelz. „Dort 
prüft der Azubi unsere Produkte auf Herz und Nie
ren. Er macht dort beispielsweise Geräusch-, Tem
peratur- oder Verschleißmessungen, Schmierstof
funtersuchungen oder spezielle Untersuchungen 
bei Kundenreklamationen.“ In den Versetzungs
stellen arbeiten die Auszubildenden Hand in Hand 
mit Technikern und Ingenieuren. Sie lernen nicht 
nur Produkte und Prozesse kennen, sondern sie er
halten auch einen Überblick über spätere Einsatz
gebiete. Die Fachabteilungen können sich dem 
Nachwuchs vorstellen und gewinnen schon einen 
Eindruck von möglichen späteren Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen. „Und wir“, ergänzt Ausbilder 
Stelz, „sind sehr stark in das betriebliche Geschehen 
integriert und partizipieren dadurch sehr am je
weils aktuellen Stand der Technik“. – Eine sinn- 
volle Angelegenheit für alle Beteiligten. 

Nach der Ausbildung steht den Auszubilden
den ein großes Spektrum interessanter Tätigkeitsfel
der offen – weit mehr als nur die Motoren- und Ge
triebeprüffelder. Es geht über die Entwicklung zur 
Motorenmontage, der Serienproduktion von Fre
quenzumrichtern, Optionskarten und Feldbuskom
ponenten bis hin zum Kundenservice. Und in allen 
Bereichen stellen sich permanent neue Anforderun
gen, nicht nur im Bereich der Elektromobilität. Das 
Unternehmen erwartet daher von allen Beschäftig
ten, sich kontinuierlich auf dem Laufenden zu hal
ten. „Das Lernen ist mit der Ausbildung nicht vorbei; 
das sagen wir schon unseren Auszubildenden“, so 
Stelz. „Wir verfolgen die Philosophie des lebenslan
gen Lernens. Der Mitarbeiter kann Lehrgänge und 

Seminare besuchen oder sich zum Techniker oder 
Meister fortbilden. Das fördern wir, und da stehen 
ihm bei uns alle Türen offen.“ 

Robert Bosch GmbH: Mechatroniker/innen 
setzen um was Entwickler/innen vorgedacht 
haben 

Florian Schneider hat seine Ausbildung zum Me
chatroniker vor Kurzem abgeschlossen. Inzwischen 
arbeitet er bei der Firma Bosch im Produktbereich 
Elektrofahrzeug- und Hybridsysteme in Tamm bei 
Stuttgart. Hier hat er im Rahmen des Werksdurch
laufs auch einen Teil seiner Ausbildungszeit ver

bracht. Die Werkstatt im Produktbereich Elektro
fahrzeug- und Hybridsysteme ist Dienstleister für 
die Entwicklung von elektrischen Fahrzeugan
triebssystemen. So wird hier beispielsweise die Mo
torsteuerung an Fahrzeugtyp und Kundenwün
sche angepasst, Hardware wird aus- und eingebaut, 
in Betrieb genommen und repariert. 

Der Mechatroniker ist begeistert: „Zum Thema 
Hybrid habe ich hier eigentlich alles gelernt. Wäh
rend der Ausbildung haben wir Prototypen auf
gebaut, wir haben Hochvolt-Kabel gezogen, Kom
ponenten wie die Kühlwasserversorgung neu 
angelegt und andere wie z.B. eine Unterdruckpum
pe für den Bremskraftverstärker neu eingebaut. Das 
ist sehr vielseitig und macht viel Spaß.“ Ausbilder 
Andreas Krämer ist froh, dass seine Mechatroniker/ 
innen schon seit Jahren auch in Tamm ausgebildet 
werden, weil hier viel tiefer in die Antriebstechnik 
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eingestiegen werden könne als in der Ausbildungs
werkstatt in Schwieberdingen. „Bei uns können wir 
hauptsächlich die Grundlagen vermitteln, direkt im 
Fachbereich erfolgt die Spezialisierung dann ganz 
praxisnah.“ 

Zu Florian Schneiders derzeitigen Aufgaben ge
hören die Kabelkonfektion, das Prüfen mit dem 
Hochvoltprüfgerät, Dreh- und Fräsarbeiten, die Ein
richtung von Prüfstandsaufbauten, optische Prü
fungen usw. Dabei arbeiten er und seine Kollegen 
eng mit den Entwicklungsingenieuren zusammen. 
„ Wir sind aufeinander angewiesen und ergänzen 
uns sehr gut. Die Ingenieure entwickeln und wir be
raten und unterstützen sie bei der Umsetzung.“ 

Die Anwendungsmöglichkeiten für Mechatro
niker/innen im Bereich elektrische Antriebssyste
me sind nach Meinung von Werkstattleiter Werner 
Schönamsgruber „fast grenzenlos, weil man für al
les, was man hier macht, Mechanik- und Elektronik
wissen zusammen braucht. Der Mechatroniker ist 
dafür schon der richtige Beruf.“ 

Bosch bietet seinen Auszubildenden die Mög
lichkeit, ergänzend zur dreijährigen Ausbildung 
das Berufskolleg zu besuchen. Dadurch können sie 
während der Ausbildung die Fachhochschulreife 
erwerben und unmittelbar danach ein Fachhoch
schulstudium anschließen. Durch Stipendien, Zu
schüsse und Arbeitsplatzangebote wird versucht, 
die Bindung an das Unternehmen während und 
nach Abschluss des Studiums zu gewährleisten. 
Das macht aus Sicht des Unternehmens Sinn, denn 
es werden mehr Ingenieure als Facharbeiter ge
braucht. Weiterer Vorteil: Die Fachhochschulabsol
venten/innen kennen sich im Unternehmen bereits 
aus und sind schnell einsetzbar. Florian Schneider 
fühlt sich wohl als Facharbeiter am Standort und 
möchte hier erst einmal einige Zeit arbeiten. Aber 
ganz ausschließen kann er nicht, dass er sich in ein 
paar Jahren nicht doch zum Techniker oder Meister 
fortbilden wird. Der Unterstützung seitens des Un
ternehmens darf er sich sicher sein. 

Multicar: Produktionstechnologen/innen  
optimieren Produktionsprozesse 

Waltershausen in Thüringen ist Standort von Multi
car, Zweigwerk der Hako-Werke GmbH und traditi
onsreicher Marktführer bei multifunktionalen Spe

zialfahrzeugen für die Kommunaltechnik. Bereits 
in den 1980er Jahren hat Multicar Fahrzeuge mit 
Elektroantrieb produziert. Jetzt ist das Thema wie
der aktuell, und auf Messen hat das Unternehmen 
die ersten elektroangetriebenen Prototypen vorge
stellt. Um die Produktionsprozesse zu optimieren, 
werden Produktionstechnologen/innen ausgebil
det. 

„Mit Erscheinen des neuen Berufsbilds des Pro
duktionstechnologen haben wir uns sofort ent
schlossen, diesen Beruf bei uns auszubilden“, er
läutert Matthias Scharf, leitender Ausbilder bei 
Multicar. „Dieser Beruf ist das Bindeglied zwischen 
der Konstruktionsabteilung und der Serienferti
gung. Er organisiert die Integration neuer Teile in 
die Produktion, sichert die Logistik und organisiert 
die Abläufe.“ Und ein Optimierungsbedarf ist bei 
Multicar permanent gegeben, denn das Unterneh
men produziert seine Fahrzeuge nur nach Kunden
wunsch. „Dadurch ist jedes Fahrzeug unterschied
lich“, erklärt Ausbilder Scharf. „Das bedeutet für die 
Logistik, dass man jeden Takt individuell organisie
ren muss. Das kann der Monteur vor Ort nicht ma
chen.“ 

Nach einer kurzen Grundausbildung in der Aus
bildungswerkstatt werden die angehenden Produk
tionstechnologen im Auftragszentrum eingesetzt. 
Dort setzen sie sich in realen Projekten direkt mit 
neuen betrieblichen Herausforderungen und Ent
wicklungen auseinander. Scharf: „Abgeschlossen 
sind bereits einige Projekte etwa zur Neuorganisa
tion der Vormontage und der Motorenvormonta
ge. Zurzeit laufen die Vorbereitungen zur Null-Serie 
unseres neuen Fahrzeugmodells, und alle drei Pro
duktionstechnologen sind im Rahmen ihrer Ausbil
dung in diese ganzen Vorbereitungen einbezogen.“ 
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Wie das konkret vonstatten geht erläutern Konrad 
Häuptner und Christian Jüptner, Azubis im zweiten 
Lehrjahr: „Im Moment haben wir den Testbau für 
den Testlauf von unserem neuen Fahrzeug. Wir sind 
da mit dabei und schauen, ob das alles wie geplant 
abläuft. Beispielsweise ob die erstellten Zeichnungs
kontrollbauten auch funktionieren oder ob es Ver
änderungsbedarfe gibt, weil irgendwelche Abläu
fe nicht passen. Wenn nicht, nehmen wir die Punkte 
auf und machen Vorschläge zur Optimierung. Das 
geht dann an die Konstruktionsabteilung. Unsere 
Ansprechpartner in diesem konkreten Fall sind die 
verantwortlichen Konstrukteure. Wir sind da die 
rechte Hand.“ 

Prozesstechnologen/innen haben bei Multicar 
gute Karrierechancen. Nicht zuletzt wegen der un
günstigen Altersstruktur der Belegschaft sucht das 
Unternehmen junge, hochqualifizierte Fachkräfte 
und würde Produktionstechnologen – Eignung und 
Bereitschaft vorausgesetzt – zum Geprüften Prozess
manager – Produktionstechnologie fortbilden. 

Audi AG: angehende Kfz-Mechatroniker/ 
innen werden zu Elektrofachkräften quali
fiziert 

„Durch die anstehende Produktion von Hybrid
fahrzeugen bei Audi verändert sich auch das Anfor
derungsprofil an die Berufsausbildung“, erläutert 
Hans-Peter Faber, Leiter Bildungswesen am Stand
ort Neckarsulm. Im Mittelpunkt steht dabei das si
chere Arbeiten an Hochvoltkomponenten und be
trifft insbesondere die Kfz-Mechatroniker/innen, 
die nach ihrer Ausbildung u.a. in der Fertigung 
Prüf- und Diagnosetätigkeiten übernehmen oder in 
der Inbetriebnahme arbeiten werden. „Durch die 
Hochvolt-Komponenten in unseren Hybridfahrzeu
gen ergibt sich ein erhöhtes Gefährdungspotenzi
al. Daher haben wir uns überlegt, wie wir unsere 
Kfz-Mechatroniker/innen, die ja schon elektrotech
nische Vorkenntnisse haben, für die zukünftigen 
Anforderungen qualifizieren können.“ 

Und so sieht das Konzept aus: Bereits im ersten 
Ausbildungsjahr werden an den AUDI-Standorten 
Ingolstadt und Neckarsulm die angehenden Kfz
Mechatroniker/innen im Rahmen eines Sensibili
sierungsprogramms über die Besonderheiten der 
Hochvolttechnik informiert. Danach absolvieren sie 
drei Module. Das erste beinhaltet elektrotechnische 

Grundlagen. Eine elektrotechnische Vertiefung er
folgt im zweiten. Im dritten Modul geht es um die 
Inbetriebnahme von Hochvoltsystemen. Nach Ab
schuss des Programms können die Azubis als Elek
trofachkraft für festgelegte Tätigkeiten Fahrzeu
ge mit Hochvoltsystemen in Betrieb nehmen. Diese 
Qualifikation wird bei Audi bereits gebraucht, wenn 
die Azubis in die betrieblichen Ausbildungsstellen 
gehen. 

Dieses Qualifizierungskonzept wurde inzwi
schen weiterentwickelt: Ab dem Einstelljahrgang 
2010 werden die Kfz-Mechatroniker/innen paral
lel zu ihrer Ausbildung zur Elektrofachkraft – Fahr
zeugtechnik qualifiziert. Vorteil für das Unterneh
men: Mit dieser Prüfung sind die Mitarbeiter/innen 
berechtigt, auch an Prototypen sowie an Vorseri
enfahrzeugen zu arbeiten. „Wir nutzen dafür u.a. 
den Ausbildungsinhalt (alternative Bordnetze) zur 
Vermittlung und kooperieren mit der Berufsschu
le. Von dem Qualifizierungsumfang, der insgesamt 
30 Tage beträgt, übernimmt die Berufsschule den 
größten Teil. Die Prüfung erfolgt durch die IHK, zeit
nah zum Ausbildungsabschluss“, erklärt Süß. Mittel
fristig wünscht sich Joachim Süß, Teamkoordinator 
für die Ausbildung im Bereich Kfz-Technik, dass das 
Thema Hochvolttechnik zu einem festen Bestand
teil der Abschlussprüfungen der Kfz-Mechatroniker/ 
innen wird. 
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Berufsbilder im Handlungsfeld „Fahrzeugtechnik (eCar)“ im Überblick 

Elektroniker/Elektronikerin für Geräte und systeme 

Arbeitsgebiet 

Elektronikerinnen und Elektroniker für Geräte und Systeme stellen Komponenten her, bauen Geräte und 
Systeme. Sie nehmen Systeme und Geräte in Betrieb und halten sie instand. Im Bereich Handlungsfeld 
„Fahrzeugtechnik (eCar)“ werden die Elektroniker/innen für Geräte und Systeme zum Beispiel zukünftig 
die Steuerungen für Elektromotoren, die Antriebsregelungen und die Inverter bauen. 

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Konzipieren von Schaltungen und herstellen von Prototypen 

� Integrieren von elektronischen Baugruppen und Komponenten 

� Installieren und konfigurieren von Software-Programmen 

� Analysieren und testen von technischen Funktionen 

� Prüfen und instand setzen von Geräten und Systemen 

systeminformatiker / systeminformatikerin 

Arbeitsgebiet 

Systeminformatikerinnen und Systeminformatiker entwickeln und implementieren industrielle informa-
tionstechnische Systeme und halten sie instand. 

Im Bereich Handlungsfeld „Systemdienstleistungen“ implementieren Systeminformatiker/innen zum Bei-
spiel Softwarekomponenten, konfigurieren Baugruppen und programmieren eingebettete Antriebssteu-
erungen, Sicherheits- und Diagnose- oder Fahrerassistenzsysteme. 

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Implementieren und prüfen von informationstechnischen Komponenten 

� Installieren und konfigurieren von Betriebssystemen und Netzwerken 

� Erstellen von Softwarekomponenten, einbinden von Schnittstellen 

� Integrieren und testen von Komponenten im System 

� Support bei Störungen 
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Elektroniker / Elektronikerin für Maschinen und Antriebstechnik 

Arbeitsgebiet 

Elektronikerinnen und Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik stellen Wicklungen her, montie-
ren elektrische Maschinen und Antriebssysteme, nehmen sie in Betrieb und halten sie instand. Im Bereich 
Handlungsfeld „Fahrzeugtechnik (eCar)“ bauen Elektroniker/innen für Maschinen- und Antriebstechnik 
die Motoren für die Fahrzeugantriebe in den unterschiedlichsten Bauformen und halten sie instand. 

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Montieren und demontieren von elektrischen Maschinen 

� Aufnehmen von Maschinen- und Wickeldaten, herstellen von Wicklungen 

� Montieren und in Betrieb nehmen von Antriebssystemen 

� Überwachen, warten und instand halten von elektrischen Maschinen- und Antriebssystemen 

� Einrichten von Fertigungsmaschinen 

Produktionstechnologe / Produktionstechnologin 

Arbeitsgebiet 

Produktionstechnologinnen und Produktionstechnologen bereiten Produktionsaufträge vor, produ-
zieren Produktmuster und Prototypen, testen Produktionsanlagen und bedienen Prüfeinrichtungen. 
Sie nehmen Maschinen in Betrieb und richten sie ein, nutzen Programme zur Simulation, Steuerung und 
Überwachung von Prozessen. Sie betreiben und überwachen die laufende Produktion, sichern sie ab und 
optimieren sie. Im Bereich Handlungsfeld „Fahrzeugtechnik (eCar)“ sind Produktionstechnologen/innen 
in den neuen Produktionslinien für Fahrzeuge oder Fahrzeugkomponenten zum Beispiel von Elektromo-
toren oder Batterien gefragt. 

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Einrichten von Produktionsanlagen, anfahren von neuen Prozessen 

� Organisieren von logistischen Prozessen 

� Betreiben, optimieren und überwachen von Produktionsanlagen 

� Sichern von Qualitätsstandards und Prozessabläufen 

Elektroniker / Elektronikerin für Automatisierungstechnik 

Arbeitsgebiet 

Elektronikerinnen und Elektroniker für Automatisierungstechnik richten rechnergesteuerte Automatisie-
rungssysteme ein, nehmen sie in Betrieb und halten sie in stand. 
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Im Bereich Handlungsfeld „Fahrzeugtechnik (eCar)“ sind Elektroniker/innen für Automatisierungstech
nik gefragt, wenn neue automatisierte Produktionslinien zum Beispiel für elektronische Fahrzeugkompo
nenten oder im Leichtbau entstehen. 

-
-

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Installieren, konfigurieren und parametrieren von Komponenten, Geräten, Systemen und Netzwerken 

� Programmieren von Automatisierungssystemen 

� Überwachen, warten und betreiben von Anlagen 

� Analysieren von Störungen, prüfen mit Testsoftware und Diagnosesystemen 

Mechatroniker / Mechatronikerin 

Arbeitsgebiet 

Mechatronikerinnen und Mechatroniker arbeiten in der Montage und Instandhaltung von Maschinen, An
lagen und Systemen. Im Bereich Handlungsfeld „Fahrzeugtechnik (eCar)“ bauen Mechatroniker/innen 
zum Beispiel die Systemkomponenten in Erprobungsfahrzeuge ein und prüfen ihre Funktion. 

-

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Aufbauen von mechatronischen Systemen aus Baugruppen und Komponenten 

� Installieren und testen von Hard- und Softwarekomponenten 

� Programmieren, prüfen und in Betrieb nehmen von mechatronischen Systemen 

� Instand halten und warten von mechatronischen Systemen 

Kraftfahrzeugmechatroniker / Kraftfahrzeugmechatronikerin 

Arbeitsgebiet 

Kraftfahrzeugmechatronikerinnen und Kraftfahrzeugmechatroniker mit dem Schwerpunkt Personen
kraftwagentechnik warten Personenkraftwagen. Sie prüfen die fahrzeugtechnischen Systeme, füh
ren Reparaturen aus und rüsten nach Kundenwunsch die Pkw mit Zusatzeinrichtungen, Sonderausstat
tungen und Zubehörteilen aus, um und nach. Im Bereich Handlungsfeld „Fahrzeugtechnik (eCar)“ können 
Kfz-Mechatroniker/innen zum Beispiel bei der Montage und Prüfung in der Serienfertigung eingesetzt 
werden. 

-
-

-

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Montieren und demontieren 

� Prüfen und messen

� Diagnostizieren

� Nachrüsten und umbauen
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2.2 Infrastruktur – stationen 

ladestationen: schnittstelle zwischen 
Fahrzeug und netz 

Für die Kraftstoffversorgung von Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotoren ist in einem Zeitraum von 
mehr als einem Jahrhundert ein flächendeckendes 
Netz von Tankstellen gewachsen. Allein in Deutsch
land gibt es 14.000. Tanken ist bequem und geht 
schnell. Bei Elektroautos sieht das derzeit noch an
ders aus. Je nach Größe der Batterie und der ver
wendeten Ladetechnik nimmt das Laden einer 
Elektrobatterie mehrere Stunden in Anspruch. Ob
wohl dies auf den ersten Blick als sehr lange er
scheint, stellt diese Ladezeit für die meisten eCar-
Nutzer kein Problem dar. Statistiken zeigen: Über 
das Jahr gerechnet werden in Deutschland an mehr 
als 80% aller Tage weniger als 40 km zurückgelegt. 
Die Hälfte aller Fahrten ist kürzer als fünf Kilome
ter. Die reine Fahrzeit, d.h. die Zeit, in der das Auto 
tatsächlich fährt, liegt bei einer Stunde pro Tag. 
An einem üblichen Haus-Anschluss werden knapp 
vier Stunden benötigt, um eine 12 Kilowattstunden 
starke Fahrzeugbatterie zu laden, womit ein Elek
tro-Smart unter optimalen Bedingungen rund 100 
km weit fährt. 

Das Laden eines Elektrofahrzeugs ist einfach und 
sicher. Geladen werden kann in der eigenen Garage 
an einer ganz normalen Steckdose. Dies ist zwar ein
fach, jedoch nicht „smart“. Komfortabler und „intel
ligenter“ geladen wird zu Hause an einer sogenann
ten „Wall-Box“ oder unterwegs an einer der vielen 
Ladestationen, die auf Parkplätzen vor Einkaufszen
tren, Bürohäusern, Hotels oder Restaurants aufge
stellt werden. In Deutschland gibt es derzeit knapp 
1000 öffentlich zugängliche Ladestationen. Mit zu
nehmender Verbreitung von Elektroautos wird 
auch diese Ladeinfrastruktur stärker ausgebaut und 
zwar ausgehend von den großen Städten. 

ladestationen – mehr als strom-Zapfsäulen 

Die Ladestation bildet die Schnittstelle zwischen 
dem Fahrzeug und dem zukünftig intelligenten 
Stromnetz. Eine Ladestation ist daher erheblich 
mehr als eine herkömmliche Zapfsäule. Sie ist ein 
mit Informations- und Kommunikationselektronik 

bestückter Kommunikationspunkt, in der neben 
Strom auch Information „fließt“ und zwar beides in 
beide Richtungen. 

Die Kommunikation beginnt, sobald Fahrzeug 
und Ladestation mit dem Ladekabel verbunden 
sind. Das Fahrzeug meldet sich von selbst an. Die La
desteuerung der Säule erkennt und registriert den 
Nutzer. Sie checkt die Art und den Ladestand der 
Batterie, gibt den Ladepunkt frei und steuert den 
Stromfluss. Intelligente Stromzähler sorgen dafür, 
dass die Autobatterien immer dann geladen wer
den, wenn es besonders preisgünstig ist, weil z.B. 
viel Ökostrom im Netz verfügbar ist. Auch eine indi
viduelle Anpassung des Ladevorgangs an die aktu
ellen Bedürfnisse des Verbrauchers wird möglich: 
schnelles Laden, weil eine baldige Weiterfahrt nö
tig wird, langsames Laden zum günstigsten Preis, 
wenn z.B. über Nacht oder am Wochenende kei
ne Eile besteht. Wall Boxes und Ladestationen sind 
auch der Ort, an dem Strom ggf. wieder aus der Bat
terie entnommen und in das Stromnetz zurück ge
speist wird. 

Die Verbrauchsmessung erfolgt automatisch. 
Die Abrechnung ist so einfach wie das Telefonie
ren mit dem Handy: entweder man benutzt eine 
Prepaid-Karte oder der Rechnungsbetrag wird ab
gebucht. Um dem Kunden die Nutzung möglichst 
aller Ladestationen zu ermöglichen und die Abrech
nung trotzdem einfach zu machen, werden die ver
schiedenen Infrastrukturbetreiber untereinander 
Roaming-Verträge abschließen. 

ladezeiten, ladetechnik und sicherheit 

Grundsätzlich kann ein Elektrofahrzeug an ei
ner haushaltsüblichen Steckdose geladen werden. 
Das hat den Vorteil, dass keine zusätzlichen Geräte 
angeschafft werden müssen. Diese Lösung hat je
doch einen gravierenden Nachteil: Die Ladezeiten 
sind sehr lang. Denn eine Haushaltsteckdose mit 
230 Volt Spannung kann bei einer Stromstärke von 
max. 16 Ampere eine Leistung von etwa 3,7 Kilo
watt liefern. Eine 30 Kilowattstunden starke Fahr
zeugbatterie lässt sich damit in gut acht Stunden, 
also über Nacht, aufladen. Was aber, wenn nicht 
so viel Zeit zum Laden zur Verfügung steht? Dann 
muss mit höherer Leistung geladen werden. Die 
Energieversorger ermöglichen an ihren Ladesäu
len das Laden mit 400 Volt Drehstrom. Eine Fahr
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zeugbatterie kann damit innerhalb einer Stunde 
vollständig geladen werden. Weltweit arbeiten die 
Fahrzeughersteller daran, die Ladegeräte in Elek
trofahrzeugen für immer höhere Ladeleistungen 
fit zu machen. Das Problem: Die dazu nötigen Um
richter werden mit zunehmender Leistung größer 
und schwerer. Es wird daher geforscht, ob es öko
nomisch sinnvoller ist, ein Elektroauto direkt mit 
Gleichstrom zu laden, statt den Wechselstrom auf 
batterietauglichen Gleichstrom umzurichten. Die 
schweren Umrichter könnten dann direkt in die La
desäulen integriert werden. Dadurch ließen sich 
prinzipiell hohe Ladeleistungen erreichen und 
Elektroautos ähnlich einem Verbrennungsfahr
zeug in wenigen Minuten wieder aufladen. Soweit 
die Theorie. Leider funktioniert dies in der Praxis 
nicht so einfach. Denn je höher die Ladeleistungen, 
desto schneller bewegen sich die Elektronen in den 
Batteriezellen. Diese erwärmen sich, was wiede
rum die chemischen Prozesse in den Stromspei
chern empfindlich stört. Aus diesem Grund testen 
die Forscher unterschiedlichste Ladetechniken. 
Ob nun also zukünftig mit Wechsel- oder Gleich
strom geladen wird, ist derzeit noch offen. Von der 
Entscheidung hängt dann ab, ob das Ladegerät zu
künftig im Auto oder in der Ladesäule stecken wird. 

Der Ladevorgang wird in der Regel unbeaufsich
tigt erfolgen an Ladesäulen, die ebenfalls unbeauf
sichtigt sind. Daraus ergeben sich spezielle Anforde
rungen an die Sicherheit. Grundsätzlich müssen die 

Steckvorrichtungen im nicht gesteckten Zustand 
spannungsfrei und während des Ladens vor unbe
absichtigtem oder unbefugtem Trennen geschützt 
sein. Dies erfolgt durch elektrische und mechani
sche Verriegelungen. Erste stellt sicher, dass die 
Steckdose immer spannungsfrei geschaltet ist, so
lange keine Verbindung zwischen Ladestation und 
Fahrzeug besteht. Die mechanische Verriegelung 
sorgt dafür, dass die Steckvorrichtungen während 
des Ladevorgangs nicht getrennt werden können. 
Sie wird automatisch aktiviert, sobald der Ladevor
gang startet, und löst sich erst, wenn er beendet ist. 
Ladestationen müssen darüber hinaus manipulati
onssicher und robust sein und über einen Anfahr
schutz verfügen. 

stecker & Co. – eine Frage der standardisie
rung 

Voraussetzung dafür, dass Auto und Ladesäule au
tomatisch eine Kommunikationsverbindung auf
bauen können, ist, dass sie miteinander verbunden 
sind. Wie aber muss der Stecker aussehen, damit 
er die gewünschten Merkmale smarter, leistungs
starker Ladetechnik überträgt und in alle Ladesäu
len passt? Auf der Grundlage eines Vorschlags der 
Firma Mennekes haben sich die deutschen Energie
versorger und Automobilhersteller auf einen Stan
dard für einen Ladestecker verständigt. Er wurde 
vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Infor
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mationstechnik e.V. (VDE) Ende 2010 als weltweit 
erster Standard für Ladestecker von Elektroautos 
verabschiedet und wird als Normentwurf in die in
ternationalen Organisationen eingebracht. Mit ins
gesamt sieben Kontakten ist der Ladestecker in der 
Lage, Ladeströme von 16 bis 63 Ampere über ein- 
und dreiphasige Anschlüsse zu übertragen. Der 
400-Volt-Stecker ist mit bis zu 43,5 Kilowatt belast
bar und ermöglicht so die Ladung einer Autobatte
rie binnen einer Stunde. Der Stecker verfügt zudem 
über einen integrierten Anschluss zum Datenaus
tausch zwischen Fahrzeug und Ladesäule. Er ist mit 
einem Feststellmechanismus ausgestattet, mit dem 
der Ladevorgang zusätzlich gesichert wird. 

Der Ladestecker ist nur ein Beispiel für die viel
fältigen, vor allem elektrischen und elektronischen 
Schnittstellen, die im Zuge des Auf- und Ausbaus 
der Elektromobilität nicht nur auf nationaler Ebene, 
sondern weltweit, durch internationale Standards 
geregelt werden müssen. Aus diesem Grunde arbei
ten alle einschlägigen Unternehmen und Verbände 
in den entsprechenden Gremien mit. 

Batteriewechselstationen als Alternative 

Das Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause oder 
an Ladestationen benötigt Zeit – erheblich mehr, 
als wir es vom Betanken von konventionellen Fahr
zeugen gewohnt sind. Eine Alternative dazu kön
nen Wechselstationen sein, an denen entladene 
Batterien vollautomatisch in wenigen Minuten ge
gen volle ausgetauscht werden. Einen solchen Ser

vice bietet das amerikanische Unternehmen Better 
Place an. Und das geht so: Man fährt in die Box ei
ner Wechselstation und positioniert sein Auto wie 
in einer Autowaschanlage. Ein Robotersystem ent
nimmt die entladene Batterie und ersetzt sie durch 
eine geladene. Fertig. Der Fahrer muss das Fahr
zeug in dieser Zeit nicht einmal verlassen. Die leere 
Batterie wandert automatisch in eine Ladevorrich
tung und wird für den Einsatz im nächsten Fahr
zeug vorbereitet. 

Mit dieser Idee ist ein neues Geschäftsmodell ver
knüpft. Als Mobilitätsdienstleister liefert das Unter
nehmen seinen Kunden nicht nur Strom bzw. aufge
ladene Batterien, sondern bietet auch Elektroautos 
(ohne Batterie) zum Kauf oder zum Leasen an. Die 
Batterie wird gemietet, und zwar entweder für ei
nen monatlichen Pauschaltarif, der ähnlich einer 
Handy-Flatrate nach der Kilometerleistung gestaf
felt wird, oder kilometergenau. Sie bleibt aber Ei
gentum des Mobilitätsdienstleisters. Bei Renault 
sind bereits 100.000 Elektrofahrzeuge mit dieser 
Batteriewechseltechnik bestellt, die in Dänemark, 
Israel, Australien und an der Westküste der Verei
nigten Staaten eingesetzt werden, wo Better Place 
die entsprechende Infrastruktur aufbaut. Damit die
ses System nicht nur bei den eigens dafür konstru
ierten Fahrzeugen praktikabel wird, sondern auch 
für Kunden anderer Automarken genutzt werden 
können, müssen noch einige Hürden überwunden 
werden. So muss etwa der Fahrzeugboden eine Öff
nung für den Batteriewechsel haben und die einge
setzten Batterien müssen standardisiert sein. Diese 
Batterien könnten dann in großen Stückzahlen und 
damit auch preiswert hergestellt werden. Ob sich 
diese Technik durchsetzen wird, ist eine Frage der 
Standards und des Aufbaus der Infrastruktur und 
vor allem eine Entscheidung der Nutzer. 

Zukunftsoption: Berührungslose Energie
übertragung 

Alternativ zum Laden über eine Ladestation bie
tet sich die berührungslose Energieübertragung 
per Induktion an. Dadurch würde der Ladevorgang 
sehr vereinfacht. Das Prinzip: Im Boden von Stell
plätzen und unter dem Fahrzeugboden befindet 
sich je eine Induktionsspule. Fließt Strom durch die 
Spule im Boden, entsteht ein elektromagnetisches 
Feld. Das wiederum erzeugt in der Spule im Fahr
zeug einen Stromfluss. Auf diese Weise kann Ener
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gie berührungslos übertragen werden. Die Tech
nologie kann überall dort angewandt werden, wo 
Fahrzeuge längere Zeit stehen, also auf Parkplät
zen, in Parkhäusern und Garagen. Sogar eine In
tegration in die Fahrbahn in Form sogenannter 
Induktionsmatten erscheint möglich. In der Indus
trie ist diese Technologie schon seit mehr als einem 
Jahrzehnt in Fabriken und Lagerhallen im Einsatz. 
Autonome Transportfahrzeuge laden ihre Batterie 
während der Fahrt über Ladestrecken auf und lie
fern ihr Transportgut an beliebige Abladestellen. 
Bei der nächsten Fahrt über die Ladestrecke reicht 
es, lediglich die verbrauchte Energie nachzuladen. 

Relevante Ausbildungsberufe im Hand
lungsfeld „Infrastruktur – stationen“ 

Die wichtigsten Ausbildungsberufe im Hand
lungsfeld „Infrastruktur: Stationen“ sind 

•	 Elektroniker	/	Elektronikerin	–	Fachrich 
tung Energie- und Gebäudetechnik 

•	 Elektroniker	/	Elektronikerin	für	Gebäude-	 
und Infrastruktursysteme 

•	 Elektroniker	/	Elektronikerin	für	Betriebs 
technik 

In spezifischen Teilbereichen des Handlungs
feldes kommen auch die Ausbildungsberufe 

•	 Elektroniker	/	Elektronikerin	für	Automa 
tisierungstechnik (Batteriewechselstati
onen) 

•	 Elektroniker	/	Elektronikerin	für	Geräte	 
und Systeme (Batterieladegeräte) 

zum Einsatz.  Die Ausbildung dauert drei
einhalb Jahren und wird an den Lernorten 
Betrieb und Berufsschule durchgeführt. 

Beispiele aus der Praxis 

Günter Kuck schalt- und steueranlagen: 
Energieelektroniker – Fachrichtung Energie 
und Gebäudetechnik fertigt wallboxen 

Das in Berlin ansässige Unternehmen ist auf die 
Fertigung von Energieverteilungsanlagen im Nie
derspannungsbereich spezialisiert. „Wir bauen die 
Hauptverteilerkombinationen nach den sogenann
ten Hausanschlüssen: Trenner und Leistungsschal
ter oder Sammelschienen. Dieser Schaltanlagen
bau ist immer sehr großräumig wegen der großen 
Leitungsquerschnitte“, erläutert Inhaber Andreas 
Schmidt. 

An dem Pilotprojekt war das Unternehmen schon 
zu einem relativ frühen Zeitpunkt beteiligt. Der örtli
che Energieversorger ließ Wallboxes für den Einsatz 
bei Kuck konzipieren. Geladen wird über die Netz
spannung, z.Zt. 230 Volt, mit maximal 32 Ampere. 
„Unser Unternehmen hat 30 Wallboxen gebaut und 
ein befreundetes Unternehmen noch mal 30“, so der 
Firmeninhaber. „50 wurden davon montiert und 10 
als Ersatz vorgehalten. Man wusste ja nicht, wie stö
rungsanfällig die Bauteile sind, aber die Technik hat 
gut funktioniert.“ Im Rahmen des Projekts wurde 
nicht nur das Nutzerverhalten untersucht. Von Inte
resse war auch die Überwachung des Energieflusses 
in die Autos und die Dauer des Ladevorgangs. 
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Die erste Pilotphase ist inzwischen abgeschlos
sen. Im Mittelpunkt der nächsten Phase stehen Flot
tenkunden. Kuck hat bereits die erste Ladestation 
als Muster am Hauptbahnhof montiert. Das Neue 
daran: Damit können maximal drei Fahrzeuge 
gleichzeitig geladen werden, später sollen es dann 
sechs Autos sein. Schmidt: „Wir selber sind hier im 
Haus gerade in der Planungsphase, wie die neue 
Steuerung aussehen muss, wie groß das Behältnis 
werden muss, und dann wird es irgendwann zum 
Bau kommen.“ Eine große Herausforderung be
stand und besteht in der Kommunikation mit dem 
Fahrzeug. Dazu wird dringend eine Norm benötigt. 

Wenn eine DIN-Norm vorliegt, würde Kuck den 
technischen Aufbau für die Wallboxes fertigen. 
Dann dürfte auch Sebastian Kunkel damit zu tun 
haben. Er lernt derzeit Elektroniker – Fachrichtung 
Energie- und Gebäudetechnik und hat im Rahmen 
der ersten Pilotphasen beim Aufbau und verdrah
ten der Wallboxen mitgearbeitet. Firmeninhaber 
Schmidt ist sich sicher: „Wenn er ausgelernt hat, 
wäre das durchaus ein Anwendungsbereich für ihn. 
Die Ausbildung geht ja jetzt stark in Richtung mehr 
Elektronik und Datenübertragung. Nehmen Sie nur 
das Stichwort Gebäudeautomation. Wir bauen heu
te auch große Datennetze in Bürogebäude ein. Frü
her waren es nur die Stromnetze.“ 

PHoEnIX ContACt GmbH & Co. KG:  
Elektroniker/innen für Geräte und systeme 
bestücken ladestationen 

Die angehenden Elektroniker/innen für Geräte und 
Systeme bei Phoenix Contact im ostwestfälischen 
Blomberg bekommen demnächst eine neues Betä
tigungsfeld: Ladestationen bestücken. Die ersten 
Ladestationen wurden im „Messebau“ gefertigt. Zu
künftig, da ist sich Hermann Trompeter, Leiter des 
Phoenix Contact College, sicher, werden auch Aus
zubildende mehr und mehr damit zu tun haben. Sie 
werden zwar nicht das Gehäuse fertigen, „aber die 
darin verborgene Technik kennenlernen und die 
Gehäuse mit den einzelnen Komponenten bestü
cken, wird auf jeden Fall ein Bestandteil der Ausbil
dung sein.“ 

Hermann Trompeter hält die Elektroniker/in
nen für Geräte und Systeme für diese Tätigkeit be
sonders geeignet. „Sie werden eingesetzt in der Ent
wicklung und Planung sowie der Installation und 

dem Aufbau von Schaltschränken; aber auch in der 
Programmierung der einzelnen Systemkomponen
ten (Steuerung, SPS, Anlagen). Das Berufsbild ist 
sehr vielseitig. Wir brauchen hier also keine neuen 
Berufe oder Zusatzqualifikationen – das ist mit dem 
Elektroniker für Geräte und Systeme gut machbar.“ 

In der Ausbildung werden die Azubis bereits gut 
vorbereitet, auch wenn die Anwendung zumeist 
noch eine andere ist – beispielsweise Schaltschrän
ke für Windkraftanlagen oder Blockheizkraftwerke. 
„Hier in dieser Ladesäule arbeiten alle Komponen
ten möglichst effizient zusammen, die in der Indus
trie verwendet werden, z.B. Steuerung, Überspan
nungsschutz, Verbindungstechnik. Während der 
Ausbildung lernen wir, mit diesen verschiedenen 
Lösungen zurechtzukommen, die einzelnen Bautei
le kennen zu lernen und wie man damit arbeitet“, 
erklärt Patrick Meyer, der den Beruf des Elektroni
kers für Geräte und Systeme derzeit im 2. Ausbil
dungsjahr lernt. 

Die Ausbildung erfolgt bei Phoenix Contact weit
gehend prozessorientiert. Die Azubis verbringen 
etwa ein Jahr in der Ausbildungswerkstatt und die 
übrige Zeit im Betrieb, wo sie berufsnah eingesetzt 
werden. Typische Versetzungsabteilungen sind z.B. 
der Messebau, wo die Auszubildenden neue Tech
nologien kennenlernen, sowie der Maschinenbau, 
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die Betriebstechnik, die Konstruktion und die In
standhaltung. Durch den Betriebseinsatz sind so
mit alle unternehmensrelevanten Prozessphasen 
abgedeckt. Der Leiter des Phoenix Contact College 
Hermann Trompeter betont: „Dabei werden den 
Auszubildenden prinzipiell die gleichen Inhalte ver
mittelt, aber an einem jeweils anderen Produkt. Im 
Kern haben alle die gleiche breite Ausbildung.“ 

Wenn Phoenix Contact Ladesäulen in Serienpro
duktion herstellt, wird dies durch elektronisch un
terwiesene Mitarbeiter geschehen. Elektroniker/ 
innen für Geräte und Systeme werden dies jedoch 
anleiten und überwachen sowie die fertig gestell
ten Produkte prüfen und ggf. reparieren. Auch bei 
Service und Wartung der im praktischen Einsatz be
findlichen Ladesäulen sieht Trompeter den Beruf 
gut aufgestellt. „Das wäre dann aller Wahrschein
lichkeit nach ebenfalls eine Aufgabe der Elektroni
ker für Geräte und Systeme. Aber man könnte sich 
an der Stelle sicherlich auch einen Mechatroniker 
oder einen Elektroniker für Betriebstechnik vorstel
len.“ 

MEnnEKEs Elektrotechnik GmbH & Co. KG: 
serienfertigung von ladestationen – betrieb
liche Ausbildungsstation für Elektroniker/in
nen für Betriebstechnik 

Mennekes, Spezialist und Weltmarktführer bei La
desteckvorrichtungen, hat Ende 2010 mit der Seri
enproduktion von Stromladestationen begonnen. 
Damit hat das Unternehmen aus Kirchhundem im 
Sauerland neben Steckdosen und Ladekabeln ein 
weiteres Geschäftsfeld im Bereich der Elektromobi
lität aufgetan. Derzeit wird dazu ein eigener Ferti
gungsbereich aufgebaut. Wenn dies abgeschlossen 
ist und die Prozesse stabil laufen, werden auch die 
angehenden Elektroniker/innen für Betriebstech
nik die Gelegenheit erhalten, alle hier relevanten 
Prozesse und Tätigkeiten im Zuge des Betriebs
durchlaufs aus erster Hand kennenzulernen. Dies 
wäre dann die dritte Versetzungsstation – neben 
Montage und Instandsetzung. Dort sind die Azu
bis jeweils Teil einer Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Facharbeitern/innen und angelernten Fachkräften. 
Der Azubi wird einem Facharbeiter zugeordnet, 
der ihn dann in der Montage der Geräte anleitet. 
Der Beruf des/der Elektroniker/in für Betriebstech
nik ist nach Ansicht von Ausbilder Georg Lubig für 

die Fertigung von Ladesäulen sehr gut geeignet. 
„Da sehe ich überhaupt keine Notwenigkeit, da ein 
neues Berufsbild zu schaffen. Dieser Beruf wird sich 
ohnehin so entwickeln, dass die Elektronik mehr 
und mehr Einzug hält.“ 

In dem hohen Elektronikanteil sieht Lubig die ei
gentliche Herausforderung. „Die Ladesäulen sind 
schon stark mit Elektronikbauteilen behaftet. Also 
die ganze Kommunikation und Datenübertragung, 
Abrechnungseinheiten usw., da sind teilweise Pro
grammierungen zu machen, da ist ein GMS-Modul 
drin, mit dem über Funk dem Betreiber meine Be
rechtigung mitgeteilt und die Abrechnung in die 
Wege geleitet wird. Und ich muss z.B. auch beim 
Prüfen ganz anders vorgehen als bei einer klassi
schen Steckdosenkombination.“ Allerdings: Auch 
dem/der Elektroniker/in für Betriebstechnik wer
den die Grundlagen der Elektronik vermittelt, Steu
erungstechnik ist dabei ein Schwerpunktthema. 
Auch die Erzeugung und Verarbeitung digitaler Si
gnale ist Bestandteil der Ausbildung, „allerdings 
bislang nicht in der Tiefe, wie es für die Installati
on einer Ladesäule nötig wäre“ räumt der Ausbilder 
ein. „Der Beruf ist aber in jedem Fall geeignet, man 
müsste die neuen Inhalte lediglich ergänzen.“ Ma
rio König ist Elektroniker für Betriebstechnik im 3. 
Lehrjahr und derzeit in der Sondermontage in der 
Projektfertigung tätig. Er ist an den Ladestationen 
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sehr interessiert und würde die Technik gerne näher 
kennen lernen. „Da ist viel Elektronik drin und man 
muss programmieren. Das würde ich schon gerne 
machen. Später könnte ich mir auch gut vorstellen, 
in dem Bereich zu arbeiten.“ 

Dieses große Interesse an der neuen Technik hat 
auch Personaleiter Dietmar Spurk festgestellt, als 
er sein Unternehmen im Mai 2010 im Rahmen einer 
Berufsmesse für Schüler/innen allgemeinbilden
der Schulen in Olpe vorstellte. „Wir hatten dort ei
nen kleinen Stand, um uns zu präsentieren und hat
ten kleine Modelle und die Prospekte dabei. Und ich 
war sehr überrascht, wie viele Fragen gezielt zum 
Thema Elektromobilität gestellt wurden. Für Schü
ler kann das offenbar durchaus ein Grund sein, sich 
gerade bei uns zu bewerben.“ 

Rittal RGs GmbH: Fertigung von stromtank
stellen 

Bei Rittal sind angehende Elektroniker/innen für 
Betriebstechnik und Industrieelektriker/innen 
bereits in ihrer Ausbildung an der Fertigung von 
Stromtankstellen beteiligt. Obwohl ein weltweit 
führender Systemanbieter für Infrastrukturen mit 
Schaltschränken, Klimatisierung, Stromverteilung 
und IT-Infrastrukturen, ist die Rittal GmbH & Co.KG 
mit Hauptsitz in Herborn in erster Linie für ihre 
Schaltschränke bekannt. Rittal produziert jedoch 
auch Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Bereits 
2009 wurden dazu auf der Hannover Messe erste 
Konzepte vorgestellt. Inzwischen haben Fertigung 
und Auslieferung begonnen. Zum Teil haben auch 
Auszubildenden in ihren Betriebseinsätzen mit 
Stromtankstellen zu tun. 

Darauf sind sie nach Auskunft von Dennis Ben
ner, Ausbilder für Elektrotechnik, gut vorbereitet. 
„Nach der fundierten praxisorientierten Ausbil
dung sind unsere Auszubildenden u. a. auch in der 
Lage, nach Kundenwunsch Stromtankstellen zu fer
tigen. Dafür sind gewisse Grundkenntnisse erfor
derlich: Man muss beispielsweise die Bauteile ken
nen, Schaltpläne lesen können, wissen, wie man 
eine Elektroinstallation einrichtet oder die Kabel
verlegung vornimmt.“ „Wir haben eine sehr praxis
orientierte Ausbildung“, ergänzt Ausbildungsleiter 
Matthias Hecker und erklärt den Ablauf: Nach einer 
etwa achtmonatigen Grundausbildung in der Aus

bildungswerkstatt verbringen die Lehrlinge einige 
Zeit in betrieblichen Versetzungsstellen. Dort ler
nen sie die Geschäftsprozesse kennen und arbeiten 
mit den Facharbeitern zusammen. Anschließend 
kommen sie in die Lehrwerkstatt zurück und ver
tiefen bestimmte Fachinhalte, wie z. B. Steuerungs
technik, Stromrichter und Schutzvorrichtungen. 
„Diese Zeiten, die die Auszubildenden in den Fach
abteilungen verbringen und wo sie die Geschäfts
prozesse kennenlernen und wie Facharbeiter mitar
beiten, die sind uns sehr wichtig.“ 

Bereits im ersten Ausbildungsjahr lernen die 
Azubis, so Benner, einen Schaltschrank zu bauen: 
Bauteile nach Plan einbauen, die Grundplatte mit 
den Kabelkanälen und anderen Komponenten be
stücken, die Bauteile gemäß Schaltplan verdrah
ten, zum Schluss Kabel anschließen. „Dabei lernen 
die Auszubildenden, sorgfältig zu arbeiten und sich 
an die jeweiligen Normen und Vorschriften zu hal
ten.“ Dies wird im dritten Lehrjahr mit komplexe
ren Anwendungen noch einmal vertieft. „Wer bei 
uns eine Ausbildung durchlaufen hat, kann die ver
schiedensten Schaltschranksysteme aufbauen“, re
sümiert der Ausbilder. „Dazu gehören dann auch 
Stromtankstellen, denn prinzipiell ist so eine Lade
station nichts anderes als ein Schaltschrank.“ 
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Berufsbilder im Handlungsfeld „Infrastruktur – stationen“  
im Überblick 

Elektroniker / Elektronikerin – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik 

Arbeitsgebiet 

Elektronikerinnen und Elektroniker mit der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik sind bei der Er
richtung und im Service von elektrischen und elektrotechnischen Anlagen der Energieversorgung und 
der Gebäudeinfrastruktur tätig. Sie arbeiten hauptsächlich in Betrieben des Elektrotechnikerhandwerks, 
aber auch in Unternehmen anderer Branchen. 

-

Im Bereich Handlungsfeld „Infrastruktur: Stationen“ werden Elektroniker/innen – Fachrichtung Energie
und Gebäudetechnik zum Beispiel Ladestationen auf Parkplätzen und in Parkhäusern oder sogenannte 
Wall Boxes in Wohnhäusern bzw. Garagen installieren. 

-

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Planen, installieren und in Betrieb nehmen von energie- und gebäudetechnischen Anlagen 

� Installieren, konfigurieren, parametrieren und testen von Gebäudeleiteinrichtungen, erstellen von 
Steuerungsprogrammen 

� Prüfen von elektrischen Schutzmaßnahmen, analysieren von Störungen und Beseitigung von Fehlern 

� Durchführen von Inspektionen und Wartungsarbeiten und in stand setzen von Anlagen 

� Beraten von Kunden, durchführen von Serviceleistungen 

Elektroniker / Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme 

Arbeitsgebiet 

Elektronikerinnen und Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme warten, überwachen, repa
rieren, steuern und optimieren gebäudetechnische Infrastruktursysteme. Elektroniker/innen für Gebäu
de- und Infrastruktursysteme arbeiten in Industrieunternehmen und im Facility Management. 

-
-

Im Bereich Handlungsfeld „Infrastruktur: Stationen“ erstellen Elektroniker/innen für Gebäude- und Infra
struktursystemen zum Beispiel die kompletten Anlagen der Stromtankstellen oder Batteriewechselsta
tionen und sichern die technischen Abläufe. 

-
-

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Installieren von Gebäude- und Infrastruktursystemen 

� Konfigurieren von technischen Systemen 

� Inspizieren und warten von Anlagen und Systemen 

� Betreiben von Gebäude- und Infrastruktursystemen 
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Elektroniker / Elektronikerin für Betriebstechnik 

Arbeitsgebiet 

Elektronikerinnen und Elektroniker für Betriebstechnik montieren Systeme und Anlagen der Energiever-
sorgungstechnik, der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, der Kommunikationstechnik, der Antriebs-
technik sowie der Beleuchtungstechnik. Sie nehmen die Systeme / Anlagen in Betrieb und halten sie in-
stand. 

Im Bereich Handlungsfeld „Infrastruktur: Stationen“ verdrahten die Elektroniker/innen für Betriebstech-
nik zum Beispiel die Steuerungstechnik und Leistungselektronik der Ladestationen und programmieren 
und konfigurieren die integrierten Abrechnungssysteme. 

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Montieren und installieren von Anlagen und Netzen 

� Zusammenbauen und verdrahten von Geräten 

� Programmieren, konfigurieren und prüfen von Systemen 

� Überwachen, instand halten und warten von Anlagen 

Elektroniker / Elektronikerin für Geräte und systeme 

Arbeitsgebiet 

Elektronikerinnen und Elektroniker für Geräte und Systeme stellen Komponenten her, bauen Geräte und 
Systeme. Sie nehmen Systeme und Geräte in Betrieb und halten sie instand. 

Im Bereich Handlungsfeld „Infrastruktur – Stationen“ erproben, bauen und testen Elektroniker/innen für 
Geräte und Systeme zum Beispiel Batterieladegeräte und Lademanagementsysteme für die verschie-
densten Elektrofahrzeuge – vom eCar bis zum Pedelec. 

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Konzipieren von Schaltungen und herstellen von Prototypen 

� Integrieren von elektronischen Baugruppen und Komponenten 

� Installieren und konfigurieren von Software-Programmen 

� Analysieren und testen von technischen Funktionen 

� Prüfen und instand setzen von Geräten und Systemen 
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Elektroniker / Elektronikerin für Automatisierungstechnik 

Arbeitsgebiet 

Elektronikerinnen und Elektroniker für Automatisierungstechnik richten rechnergesteuerte Automatisie-
rungssysteme ein, nehmen sie in Betrieb und halten sie instand. Im Bereich Handlungsfeld „Infrastruktur: 
Stationen“ installieren und konfigurieren Elektroniker/innen für Automatisierungstechnik zum Beispiel 
die automatisierten Handhabungs- und Logistiksysteme für Batteriewechselstationen. 

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Installieren, konfigurieren und parametrieren von Komponenten, Geräten, Systemen und Netzwerken 

� Programmieren von Automatisierungssystemen 

� Überwachen, warten und betreiben von Anlagen 

� Analysieren von Störungen, prüfen mit Testsoftware und Diagnosesystemen 
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2.3 Infrastruktur – netze 

Elektrizitätswirtschaft im umbruch 

Die Elektrizitätswirtschaft steht vor einem Um
bruch. In der Vergangenheit wurde der Strom im 
Wesentlichen in großen Kraftwerken – also zen
tral – erzeugt. Das hatte einen wesentlichen Vor
teil: Aus Statistiken und der Erfahrung vieler 
Jahrzehnte konnten die Energieversorgungsunter
nehmen abschätzen, wie viel Strom sie wann pro
duzieren und ins Netz speisen müssen. Außer in 
herkömmlichen Kraftwerken wird Strom inzwi
schen zu einem nicht unbeträchtlichen Teil de
zentral und überwiegend aus regenerativen En
ergiequellen erzeugt. Dieser grüne Strom wird 
überwiegend aus Wind und Sonnenenergie ge
wonnen. Mehr als 20.000 Windräder und hundert
tausende Photovoltaikanlagen gibt es in Deutsch
land und zwar über die gesamte Republik verteilt. 
Zwar kennt man die Nennleistung dieser Anla
gen, wie viel Strom sie aber tatsächlich ins Netz 
einspeisen, lässt sich nur schwer kalkulieren. Die 
Stromproduktion aus Sonne und Wind unterliegt 
wetterbedingten Schwankungen und kann nicht 

gleichmäßig und in gleicher Menge eingespeist 
werden. Die Folge: Bei starkem Wind und geringem 
aktuellen Stromverbrauch kann der Windstrom 
nicht optimal genutzt werden. Bereits jetzt gibt es 
Tage, an denen das Windstromangebot die Nach
frage im Netz übersteigt und Windanlagen vom 
Netz genommen werden müssen. Umgekehrt kann 
bei hoher Stromnachfrage in Phasen der Windstille 
nicht auf den Strom aus Windrädern zurückgegrif
fen werden. 

Ähnlich verhält es sich bei Solarstrom. Hier sind 
es die Bewölkungslage und der Sonnenstand, die 
eine optimale Planung erschweren. Die dezent
rale Energie-Einspeisung ist eine hoch komple
xe Aufgabe und verändert die Anforderungen an 
die Stromnetze. Diese sind nicht darauf ausgelegt, 
hohe Energiemengen aus dezentraler Erzeugung 
zu transportieren und zu verteilen. Folglich kann es 
bei hohen Einspeisemengen zu technischen Proble
men kommen. Eine konstante Netzspannung und 
Netzfrequenz müssen gesichert werden. Dies muss 
durch ein geeignetes Lastmanagement sowie ein ef
fizientes Zusammenspiel zwischen konventionellen 
Kraftwerken und den inzwischen vielen Tausend 
dezentralen Stromproduzenten optimal geregelt 
werden, denn das Stromnetz muss alles ins Gleich
gewicht bringen, das Einspeisen und auch den Ver
brauch von Strom. Dies kann nur funktionieren, 
wenn die Stromnetze intelligent werden. Und ge
nau das sollen sie in Zukunft sein. Nur so kann die 
politische Zielsetzung, dass der Anteil der „Erneu
erbaren Energien“ in der Europäischen Union bis 
2020 bei mindestens 20% und in Deutschland beim 
Strom sogar bei 30% liegen soll, erreicht werden. 

Intelligente stromnetze – smart Grids 

Durch die Veränderungen bei der Energieeinspei
sung und -nutzung gibt es für die Netzbetreiber 
künftig wesentlich mehr Details zu beachten. Da 
sind zum Beispiel die herkömmlichen Kraftwerke. 
Sie liefern derzeit die größte Menge Strom, können 
aber nicht schnell genug auf kurzfristige Schwan
kungen bei Einspeisung und/oder Verbrauch rea
gieren. Strom aus Wind- und Sonnenkraftwerken 
ist ökologisch geboten, fließt jedoch nicht kontinu
ierlich. Der Stromverbrauch von Privathaushalten 
und Gewerbe lässt sich im Unterschied zu früher 
nicht mehr so einfach kalkulieren. Durch tech
nische Innovationen, neuartige Produkte und den 
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Zuwachs der regenerativen Erzeugung auch in die
sem Bereich wird der Strombedarf zukünftig indi
vidueller. So können kleine, oft in Privathaushalten 
installierte Blockkraftwerke zu einem sogenann
ten „Schwarm“ zusammengeschaltet werden und 
beachtliche Strommengen flexibel ins Netz einspei
sen. Der bisher übliche Lastfluss von der Höchst- zur 
Niederspannung kann sich unter Umständen kom
plett oder zumindest teilweise umkehren. Daneben 
wird an Konzepten und Technologien gearbeitet, 
um überschüssigen Strom aus erneuerbaren Ener
gien speichern und in Zeiten hohen Strombedarfs 
nutzen zu können. Die Elektromobilität ist in die
sen Überlegungen von hervorragender Bedeutung. 
Das intelligente Laden und Entladen von Fahrzeu
gen (Smart Charging) wird mit steigernder Durch
dringung der Elektromobilität zu einem wesent
lichen Bestandteil im Smart Grid. 

Intelligente Stromnetze, sogenannte „Smart 
Grids“ integrieren die Funktionsbereiche Erzeu
gung, Speicherung, Netzmanagement und Ver
brauch und alle daran beteiligten Akteure in ein 
gesamtes System. Dazu müssen Daten über alle Zu
stände im Netz in „Echtzeit“, das heißt zeitaktu
ell, erhoben und zur Steuerung genutzt werden., 
Das Stromnetz wird dazu informations- und kom
munikationstechnisch weiterentwickelt. Nur so er
halten die Energieversorger die für die intelligen
te und automatisierte Netzsteuerung benötigen 

Echtzeitdaten. Mit diesen Daten können sie sich fle
xibel auf die wechselnden Bedingungen einstellen 
und das Gleichgewicht zwischen einer Vielzahl von 
Stromverbrauchern, -erzeugern und -speichern si
chern. Die Stromnetze, so die Vision, werden da
durch transparenter, flexibler und sicherer. Smart 
Grid muss dabei mehr als nur die Zustände im Netz 
berücksichtigen. Auch das Verbraucherverhalten 
muss einbezogen und gesteuert werden. 

Experten rechnen damit, dass sich die neuen 
Netze schnell entwickeln werden. Bereits in zehn 
Jahren, so die Prognose, dürfte es das intelligen
te Stromnetz geben, zunächst in einigen Städten 
und dann flächendeckend. Die dafür erforderlichen 
Technologien existieren schon. Sie müssen nur noch 
optimiert und konsequent ins Stromnetz eingebun
den werden. 

smart Metering 

Ein wichtiger Baustein der Smart Grids ist die flä
chendeckende Installation von intelligenten, di
gitalen Stromzählern in den Haushalten. Dies ist 
seit dem vergangenen Jahr in Deutschland in al
len Neubauten Pflicht. Bis 2020 müssen EU-weit alle 
Zähler durch kommunikationsfähige Geräte er
setzt und die Netzinfrastrukturen den neuen An
forderungen angepasst werden. 
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Diese „Smart Meter“ genannten Geräte erfassen 
und dokumentieren den Energieverbrauch. Sie bie
ten dem Kunden einen differenzierten Überblick 
über die Energienutzung und erlauben ihm lang
fristig ein individuelles zeit- und gerätespezifisches 
Energiemanagement. Energiefresser lassen sich 
dann leicht aufspüren. Intelligente Zähler können 
aber mehr. Ihre Leistungsfähigkeit kommt dann 
zum Tragen, wenn die Energieversorger lastab
hängige Tarife anbieten und große Stromverbrau
cher wie etwa eine Waschmaschine, ein Elektrorol
ler oder ein Elektroauto, dann angeschaltet werden, 
wenn der Strom besonders günstig ist, also nachts. 
Damit die Autobatterie jedoch nicht nur dann gela
den wird, wenn der Wind bläst, muss das künftige 
Lademanagementsystem die Verfügbarkeit regene
rativer Energie, die lokale Netzbelastung, den Lade
wunsch der Nutzer und die technischen Rahmen
bedingungen der Batterie miteinander in Einklang 
bringen. 

Damit dies automatisch erfolgen kann, übermit
teln intelligente Zähler die Daten über eine Kom
munikationsbox an den jeweiligen Versorger. Die
ser weiß dann, welche Verbraucher derzeit am Netz 
sind und welche in naher Zukunft mit welchem 
Strombedarf zu erwarten sind. Dadurch wird auch 
das Lastmanagement einfacher, weil über die Preis
gestaltung Lastspitzen vermieden werden können. 
Langfristig ist sogar daran gedacht, dass über die 
Smart Meter im Haushalt befindliche Großverbrau
cher vorübergehend abgeschaltet oder herunter ge
regelt werden, wenn gerade nicht genügend Strom 
zur Verfügung steht. Da die Datenübertragung im 
Viertelstundentakt erfolgt, entstehen allein in ei
nem Haushalt mehrere tausend Datensätze pro 
Jahr. Dies stellt Energieversorger, Messstellenbetrei
ber und die Wohnungswirtschaft vor große Heraus
forderungen. 

steuerung 

Als Bindeglied zwischen Erzeugern und Verbrau
chern verwalten und optimieren Schalt- und 
Steuerzentralen der Smart Grids den vielfältigen 
Zu- und Abfluss von elektrischem Strom in den Ver
sorgungsnetzen. Die steigende Anzahl von Strom
erzeugern führt zu einer wesentlich komplexeren 
Struktur, primär im Bereich der Lastregelung und 
zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität. Kleinere, 
dezentrale Erzeugeranlagen speisen im Gegensatz 

zu mittleren bis größeren Kraftwerken auch direkt 
in die unteren Spannungsebenen, d.h. dem Nie
der- oder dem Mittelspannungsnetz, ein. Der bisher 
übliche Lastfluss von der Höchst- zur Niederspan
nung kann sich zukünftig unter Umständen kom
plett oder zumindest teilweise umkehren. Für den 
sicheren Netzbetrieb muss der Netzbetreiber des
halb neben dem Betriebszustand seiner Anlagen 
auch die Energiemengen und Flussrichtungen in
tensiv beobachten. An vielen Stellen wird die Netz
technik dafür durch Fernsteuerungen automati
siert. Die Störanfälligkeit der Netze wird deutlich 
durch „selbstheilende“ Netze gemindert, die Aus
fälle auf lokaler Ebene verkraften und redundant 
ausgleichen. 

Die notwendigen Informations- und Kommuni
kationssysteme innerhalb des Netzes werden konse
quent ausgebaut und homogenisiert. Der Automa
tisierungsgrad wird deutlich ansteigen. Intelligente 
Netze sind in der Lage, Zustandsinformationen und 
Lastflussdaten von Energieerzeugungsanlagen, 
Haushalten, Industrieanlagen oder auch Umspann
werke in Echtzeit abzurufen und zu verarbeiten. 
Damit die Datenflut beherrschbar bleibt, wird das 
Smart Grid nicht von einem einzelnen Zentralrech
ner gesteuert. Vielmehr werden dezentrale Server 
im Haus oder in den Ortsnetzverteilern die Daten 
auswerten und sie aufbereitet zur Verfügung stel
len. So entsteht ein Datennetzwerk mit unterschied
lichen Hierarchien – analog zum Stromnetzwerk. 

Elektrofahrzeuge als stromspeicher 

In der ersten Phase der Netzintegration von Elek
trofahrzeugen besteht die Herausforderung im La
den der Fahrzeugbatterien. Die Überwachung von 
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Batterieladezuständen wird zunächst fahrzeugsei
tig erfolgen. Kapazitätsengpässe im Elektrizitäts
netz, die möglicherweise durch das gleichzeitige 
Laden einer Vielzahl von Elektrofahrzeugen auftre
ten könnten, können durch intelligente Steuerung 
von Beladungsvorgängen außerhalb von Spitzen
lastzeiten weitgehend vermieden werden. 

In der zweiten Phase der Netzintegration von 
Elektrofahrzeugen, so steht es im Nationalen Ent
wicklungsplan Elektromobilität der Bundesregie
rung, wird die Fahrzeugbatterie auch die Funkti
on eines Strom-Zwischenspeichers übernehmen 
und Strom auch wieder in das Elektrizitätsnetz zu
rück speisen können. Dieses als „Vehicle to Grid“ be
zeichnete Konzept sieht vor, dass die Batterien, die 
in Zeiten hoher Stromerzeugung durch erneuer
bare Energiequellen (bei Starkwind oder intensi
ver Sonneneinstrahlung) oder nachts kostengünstig 
geladen werden, in Zeiten geringerer Stromerzeu
gung ihre Energie – sofern die Fahrzeuge nicht be
nutzt und angeschlossen sind – wieder an das Netz 
abgegeben, und zwar zu deutlich höheren Preisen. 
Der Strom
uss kann also „bidirektional“ erfolgen 
– so der Fachbegriff. Die Überwachung, Regelung 
und Steuerung der Rückspeisung erfolgt netzseitig. 
Smart Meter schalten die Batterien zu oder auch ab 
– und sorgen so für ein effizientes Lastmanagement. 
Die dafür erforderlichen technischen Komponen
ten sind bereits vorhanden. 

Das Elektroauto wird dadurch zu einem wich
tigen Element im integrierten Energiesystem. Der 
Autobesitzer entwickelt sich zum interaktiven „Pro
sumer“ (Produzent und Konsument), der aktiv am 

Energiemarkt teilnimmt. Durch ihre Fähigkeit, in 
Spitzenlastzeiten schnell Reserveleistungen zur 
Verfügung stellen zu können, tragen die Elektro
fahrzeuge zur Stabilisierung der Stromnetze bei. 
Großkraftwerke können in einem wirkungsgradop
timalen Betriebspunkt betrieben werden und müs
sen nicht so oft an- und heruntergefahren werden, 
um Netzschwankungen auszugleichen. Das redu
ziert den Verbrauch fossiler Energieträger und da
mit auch den Ausstoß von Treibhausgasen. Die Elek
tromobilität unterstützt so insgesamt die weitere 
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am 
Energiemix. 

Durch die erwartet hohe Anzahl an Elektrofahr
zeugen ist übrigens ein sehr großes Speicherpoten
tial gegeben. Mit einer Mio. Elektroautos kann in 
etwa die doppelte Speicherleistung aller heute in

stallierten Pumpspeicherkraftwerke erbracht wer
den. Und an weiteren Ideen mangelt es nicht. Lang
fristig könnten Fahrzeugbatterien, insbesondere 
von größeren Fuhrparks, auch als Speicherelement 
in regenerativen Kombikraftwerke eingebunden 
werden, in denen beispielsweise Wind-, Biomasse- 
und Photovoltaik-Anlagen IKT-basiert zusammen
geschaltet werden. Da die Netzeinspeisung auch 
hilft, die hohen Kosten für Batterien zumindest teil
weise zu refinanzieren, entsteht eine Win-Win-Situ
ation für die Autobesitzer, die Energieversorger und 
die Umwelt. 



nen. Zu den anderen Tätigkeiten im Rahmen der Te-
lekommunikations-, Strom-, Wasser- und Gasnetze 
kommt die Betreuung der Ladestation dann dazu. 
Aus unserer Sicht ist das nur eine neue Facette in 
diesem ganzen Netzgeschehen, die zukünftig dazu-
kommt.“

siemens AG, Berlin: Elektroniker/in für 
Gebäude- und Infrastruktursysteme – der 
Beruf für das Facility Management

Die Siemens AG ist nahezu in allen Handlungsfel-
dern der Elektromobilität aktiv. Leitthema ist das 
Smart Grid. „Die einzelnen technologischen 
Komponenten sind alle bekannt“, sagt Wilfrid 
Lammers, Leiter der Siemens Technik Akademie in 
Berlin. „Aber wie diese unterschiedlichsten 
Komponenten in ihrer Komplexität in einem Netz 
zusammenwirken, das ist neu und unbestimmt.“ 
Für Lammers und sein Team war dies Grund genug, 
um sich im Rahmen eines Projekts intensiv mit der 
Frage zu beschäftigen, wie die unterschiedlichen 
Facetten von Smart Grid die Ausbildung beeinflus-
sen werden. Mit dem O.K. der Unternehmenslei-
tung sollen sie das Smart Grid mit seinen Kompo-
nenten und deren systemischen Zusammenhängen 
für die Berufsausbildung didaktisch aufarbeiten 
und in einem Showroom visualisieren. Parallel 
beschäftigt sich das Projektteam mit der Frage, wel-
che spezifischen Kompetenzen zukünftig benötigt 
werden. Dies betrifft alle Berufe, „denn“, so Gregor 
Petsch, Dozent für mechatronische Systeme, „egal, 
welche Berufe wir uns hier anschauen, die haben 
alle direkt oder indirekt mit Smart Grid zu tun.“ 
Und Wilfrid Lammers ist sich sicher: „Es wird 
keinen neuen Beruf geben, sondern es wird vor 
allem eine Ausweitung von IT-Anwendungen in 
Bereiche geben, die vorher an IT gar nicht gedacht 
haben.“

Einer der für das Smart Grid relevanten Berufe 
ist der / die Elektroniker/in für Gebäude- und Infra-
struktursysteme. „Dieser Beruf spielt eine zentrale 
Rolle im Bereich des Facility Managements. Da geht 
es um Gebäudeleittechnik, intelligente Haustech-
nik, Smart Metering und zukünftig auch um Lade-
stationen für Elektrofahrzeuge“, erläutert Ausbilder 
Christos Papabitis. Ausbildungsinhalte sind neben 
mechanischen Grundlagen u.a. elektrotechnische 
Installationen, elektronische Bauteile, Gebäude-
management und Projektmanagement. „Ein ganz 

Der Auszubildende Falk Seemann präsentiert seinem 

Ausbilder Christos Papabitis seine Projektergebnisse.

Im Showroom erklärt eine Auszubildende das Smart Grid.
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Relevante Ausbildungsberufe im Hand
lungsfeld „Infrastruktur – netze“ 

Die wichtigsten Ausbildungsberufe im Hand
lungsfeld „Infrastruktur: Netze“ sind 

•	 Elektroniker	/	Elektronikerin	–	Fachrichtung	 
Energie- und Gebäudetechnik 

•	 Elektroniker	/	Elektronikerin	für	Betriebs 
technik 

•	 Systeminformatiker	/	Systeminformatikerin 

•	 Elektroniker	/	Elektronikerin	für	Gebäude-	 
und Infrastruktursysteme 

•	 Elektroniker	/	Elektronikerin	für	Automati 
sierungstechnik (Netzautomation) 

Die Ausbildungsberufe haben eine Dauer von 
dreieinhalb Jahren und werden an den Lern
orten Betrieb und Berufsschule ausgebildet. 

Beispiele aus der Praxis 

EwE AG, oldenburg: 
Ausbildung für die wartung und Instand
haltung der ladeinfrastruktur 

Als großer Energieversorger im windbegünstigten 
Norddeutschland beschäftigt sich die EWE AG in 
Oldenburg schon seit längerem mit dem Thema 
Elektromobilität. Dabei geht es dem Unternehmen 
vor allem um die Entwicklung mobiler Stromspei
cher. Derzeit wird eine Flotte von Elektrofahrzeu
gen, die EWE gemeinsam mit dem Osnabrücker 
Fahrzeugbauer Karmann entwickelt hat, im Hin
blick auf Alltagstauglichkeit erprobt. Daneben 
wird die erforderliche Ladeinfrastruktur aufge
baut. „Für uns sind natürlich Daten zum Nutzer
verhalten ganz wichtig“, erläutert Werner Harms 
aus der Abteilung Forschung & Entwicklung. 
„Wir wollen u.a. herausfinden, ob wir Elektrofahr
zeuge tatsächlich als Energiespeicher nutzen kön
nen, wenn z.B. ein Überangebot an Windstrom be
steht.“ 

Ausbildungsleiter Rüdiger Garbers sieht in erster 
Linie zwei der bei EWE ausgebildeten Berufe von 
dieser Entwicklung betroffen. Der eine ist der/die 
Elektroniker/in für Betriebstechnik, zu dessen/deren 
Berufsprofil auch der Umgang mit elektrischen Ma
schinen und Antrieben sowie die Umrichtertechnik 
gehört. „Dieser Beruf ist auf jeden Fall geeignet. Gibt 
es z.B. irgendwann eine ganz neue Elektromotoren
technik oder die Umrichtertechnik ändert sich oder 
die bidirektionale Speisung wird zum Standard, 
dann wird man das als Stand der Technik in diesen 
Ausbildungsberuf mit aufnehmen. Beginnend mit 
der Neuordnung hat man die Ausbildungsordnun
gen ja auch schon viel offener gehalten. Man spricht 
vom Stand der aktuell verwendeten Technik, und 
damit sind die Berufe eigentlich flexibel genug, um 
neue Handlungsfelder und technische Entwicklun
gen aufzugreifen.“ Im Hinblick auf den Aufbau des 
Smart Grid ist für Garbers auch ein Ausbildungsbe
ruf mit informations- und kommunikationstech
nischer oder systemtechnischer Ausrichtung er
forderlich, wie z.B. IT-Systemelektroniker/in oder 
Systeminformatiker/in. „Da geht es darum, Softwa
re auf Systeme aufzuspielen. Das kann man natür
lich genauso gut beim Elektroauto machen. Oder 
die Bereitstellung datentechnischer Infrastruktur 
(Hardware), die für Abrechnungssysteme (Softwa
re) erforderlich ist. Auch das ist Bestandteil des Be
rufsbildes.“ 

Die EWE stellt die Ladestationen nicht selbst 
her. Sie wird sie aber in ihre Netzkonzepte integrie
ren und dort bauen und betreiben. Rüdiger Garbers 
sieht sich mit den Berufen gut aufgestellt: „Die War
tung und Instandhaltung der Ladestationen wer
den dann Teil des für die Netzinfrastruktur zustän
digen Geschäftsbereichs, und das würden durchaus 
die bei EWE ausgebildeten Fachkräfte machen kön
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Ausbilder Christos Papabitis seine Projektergebnisse.

Im Showroom erklärt eine Auszubildende das Smart Grid.
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nen. Zu den anderen Tätigkeiten im Rahmen der Te
lekommunikations-, Strom-, Wasser- und Gasnetze 
kommt die Betreuung der Ladestation dann dazu. 
Aus unserer Sicht ist das nur eine neue Facette in 
diesem ganzen Netzgeschehen, die zukünftig dazu
kommt.“ 

siemens AG, Berlin: Elektroniker/in für 
Gebäude- und Infrastruktursysteme – der 
Beruf für das Facility Management 

Die Siemens AG ist nahezu in allen Handlungsfel
dern der Elektromobilität aktiv. Leitthema ist das 
Smart Grid. „Die einzelnen technologischen 
Komponenten sind alle bekannt“, sagt Wilfrid 
Lammers, Leiter der Siemens Technik Akademie in 
Berlin. „Aber wie diese unterschiedlichsten 
Komponenten in ihrer Komplexität in einem Netz 
zusammenwirken, das ist neu und unbestimmt.“ 
Für Lammers und sein Team war dies Grund genug, 
um sich im Rahmen eines Projekts intensiv mit der 
Frage zu beschäftigen, wie die unterschiedlichen 
Facetten von Smart Grid die Ausbildung beeinflus
sen werden. Mit dem O.K. der Unternehmenslei
tung sollen sie das Smart Grid mit seinen Kompo
nenten und deren systemischen Zusammenhängen 
für die Berufsausbildung didaktisch aufarbeiten 
und in einem Showroom visualisieren. Parallel 
beschäftigt sich das Projektteam mit der Frage, wel
che spezifischen Kompetenzen zukünftig benötigt 
werden. Dies betrifft alle Berufe, „denn“, so Gregor 
Petsch, Dozent für mechatronische Systeme, „egal, 
welche Berufe wir uns hier anschauen, die haben 
alle direkt oder indirekt mit Smart Grid zu tun.“ 
Und Wilfrid Lammers ist sich sicher: „Es wird 
keinen neuen Beruf geben, sondern es wird vor 
allem eine Ausweitung von IT-Anwendungen in 
Bereiche geben, die vorher an IT gar nicht gedacht 
haben.“ 

Einer der für das Smart Grid relevanten Berufe 
ist der / die Elektroniker/in für Gebäude- und Infra
struktursysteme. „Dieser Beruf spielt eine zentrale 
Rolle im Bereich des Facility Managements. Da geht 
es um Gebäudeleittechnik, intelligente Haustech
nik, Smart Metering und zukünftig auch um Lade
stationen für Elektrofahrzeuge“, erläutert Ausbilder 
Christos Papabitis. Ausbildungsinhalte sind neben 
mechanischen Grundlagen u.a. elektrotechnische 
Installationen, elektronische Bauteile, Gebäude
management und Projektmanagement. „Ein ganz 

wichtiger Ausbildungsinhalt ist der Europäische In
stallationsbus (EIB). Damit können Lampen, Jalousi
en, Heizungen usw. fernbedient werden, und auch 
um Smart Metering direkt in die Gebäudesteuerung 
zu integrieren, bietet die EIB-Technologie optima
le Voraussetzungen. Der Azubi lernt, diese Bussyste
me aufzubauen, zu programmieren und dem Kun
den zu übergeben.“ 
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Berufsbilder im Handlungsfeld „Infrastruktur – netze“ im Überblick 

Elektroniker / Elektronikerin – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik 

Arbeitsgebiet 

Elektronikerinnen und Elektroniker mit der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik sind bei der Er
richtung und im Service von elektrischen und elektrotechnischen Anlagen der Energieversorgung und 
der Gebäudeinfrastruktur tätig. Sie arbeiten hauptsächlich in Betrieben des Elektrotechnikerhandwerks, 
aber auch in Unternehmen anderer Branchen. Im Bereich Handlungsfeld „Infrastruktur: Netze“ installie
ren Elektroniker/innen – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik zum Beispiel intelligente Stromzäh
ler (smart meter), die die gleichmäßige Auslastung der Netze sichern. 

-

-
-

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Planen, installieren und in Betrieb nehmen von energie- und gebäudetechnischen Anlagen 

� Installieren, konfigurieren, parametrieren und testen von Gebäudeleiteinrichtungen, erstellen von 
Steuerungsprogrammen 

� Prüfen von elektrischen Schutzmaßnahmen, analysieren von Störungen und Beseitigung von Fehlern 

� Durchführen von Inspektionen und Wartungsarbeiten und instand setzen von Anlagen 

� Beraten von Kunden, durchführen von Serviceleistungen 

Elektroniker / Elektronikerin für Betriebstechnik 

Arbeitsgebiet 

Elektronikerinnen und Elektroniker für Betriebstechnik montieren Systeme und Anlagen der Energie
versorgungstechnik, der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, der Kommunikationstechnik, der An
triebstechnik sowie der Beleuchtungstechnik. Sie nehmen die Systeme / Anlagen in Betrieb und halten 
sie instand. Im Bereich Handlungsfeld „Infrastruktur: Netze“ montieren und installieren Elektroniker/ 
innen für Betriebstechnik zum Beispiel die Schaltanlagen und Netze; sie überwachen und warten das 
Smart Grid. 

-
-

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Montieren und installieren von Anlagen und Netzen 

� Zusammenbauen und verdrahten von Geräten 

� Programmieren, konfigurieren und prüfen von Systemen 

� Überwachen, instand halten und warten von Anlagen 
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systeminformatiker / systeminformatikerin 

Arbeitsgebiet 

Systeminformatikerinnen und Systeminformatiker entwickeln und implementieren industrielle informa-
tionstechnische Systeme und halten sie instand. Im Bereich Handlungsfeld „Infrastruktur: Netze“ erwei-
tern Systeminformatiker/innen zum Beispiel die für die intelligente und automatisierte Steuerung der 
Netze (Smart Grid) und für die Abrechnung benötigten informations- und kommunikationstechnischen 
Strukturen. 

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Implementieren und prüfen von informationstechnischen Komponenten 

� Installieren und konfigurieren von Betriebssystemen und Netzwerken 

� Erstellen von Softwarekomponenten, einbinden von Schnittstellen 

� Integrieren und testen von Komponenten im System 

� Support bei Störungen 

Elektroniker / Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme 

Arbeitsgebiet 

Elektronikerinnen und Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme warten, überwachen, repa-
rieren, steuern und optimieren gebäudetechnische Infrastruktursysteme. Elektroniker/innen für Gebäu-
de- und Infrastruktursysteme arbeiten in Industrieunternehmen und im Facility Management. Im Bereich 
Handlungsfeld „Infrastruktur: Netze“ planen, installieren und überwachen Elektroniker/innen für Gebäu-
de- und Infrastruktursysteme zum Beispiel Systeme im Bereich der intelligenten Gebäudetechnik und des 
Smart Meterings sowie von Ladestationen. 

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Installieren von Gebäude- und Infrastruktursystemen 

� Konfigurieren von technischen Systemen 

� Inspizieren und warten von Anlagen und Systemen 

� Betreiben von Gebäude- und Infrastruktursystemen 
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Elektroniker / Elektronikerin für Automatisierungstechnik 

Arbeitsgebiet 

Elektronikerinnen und Elektroniker für Automatisierungstechnik richten rechnergesteuerte Automa-
tisierungssysteme ein, nehmen sie in Betrieb und halten sie instand. Im Bereich Handlungsfeld „Infra-
struktur – Netze“ installieren Elektroniker/innen für Automatisierungstechnik zum Beispiel die Leit- und 
Steuerungstechnik. Sie konfigurieren Automatisierungskomponenten und arbeiten mit am Ausbau der 
Netzautomation. 

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Installieren, konfigurieren und parametrieren von Komponenten, Geräten, Systemen und Netzwerken 

� Programmieren von Automatisierungssystemen 

� Überwachen, warten und betreiben von Anlagen 

� Analysieren von Störungen, prüfen mit Testsoftware und Diagnosesystemen 
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2.4 systemdienstleistungen 

Intelligente Autos kommunizieren mit  
ihrer umwelt 

Elektrofahrzeuge können die Vorteile des Smart 
Grids und intelligenter Ladestationen nur nutzen, 
wenn sie selbst intelligent sind und mit ihrer Um
welt kommunizieren. In einzelnen Bereichen ist 
das heute bereits der Fall. Viele Autofahrer/innen 
nutzen die Vorteile, die ihnen Navigationssysteme 
bieten, um ihr Ziel auf dem für sie günstigsten Weg 
zu erreichen. Fahrzeuge der Premiumklasse bieten 
einen Zugang zum Internet. Expert/inn/en spre
chen in diesem Zusammenhang vom „vernetzten 
Auto“, und sie sind sich sicher, dass wir erst am An
fang dieser Entwicklung stehen. Das Elektroauto 
wird diesen Trend erheblich beschleunigen. 

Wie heute schon mit Smartphones, PCs oder 
Notebooks lassen sich auch im Auto der Zukunft In
ternetservices nutzen und E-Mails empfangen und 
schreiben und zwar selbstverständlich per Sprach
erkennung, um die Verkehrssicherheit nicht zu  
gefährden. Fahrer nutzen persönliche Daten und 
geschäftliche Anwendungen unterwegs so sicher 
wie zu Hause oder im Büro. Damit wird das Elektro
auto beinahe zum fahrenden Büro, was insbesonde
re für Vielfahrer/innen eine interessante Perspekti

ve darstellen dürfte. Die Zeiten, in denen verlorene 
Arbeitszeit, die – unproduktiv im Stau verbracht – 
abends oder am Wochenende nachgeholt werden 
musste, gehören bald der Vergangenheit an. Was 
dafür aber bis jetzt vor allem fehlt, sind gemeinsa
me Standards. T-Systems errichtet derzeit eine Platt
form, die kompatibel für alle Geräte und Mobil
funkanbieter ist und offene Schnittstellen für die 
Integration neuer Services etwa für Fahrzeugher
steller oder Automobilclubs aufweist. 

Nahezu alle Hersteller arbeiten an Konzepten, 
die das Auto zum Bestandteil des vernetzten Ar
beits- und Privatlebens machen. Dies ist nicht nur 
für Geschäftskunden wichtig. Das vernetzte Auto 
spielt auch eine Rolle, wenn es darum geht, jun
ge Erwachsene als Autokäufer zu gewinnen. Wie 
eine Studie des Centers of Automotive Management 
zeigt, bietet das Auto einem Drittel der 18- bis 25
Jährigen keinen emotionalen Mehrwert, und auch 
als Statussymbol ist es für diese Altersgruppe ohne 
Bedeutung. Stattdessen steht die Funktionalität im 
Vordergrund und Kommunikationsfähigkeit und 
-komfort gehören dazu. Mit entsprechenden Ange
boten, so das Ergebnis der Studie, bietet sich Auto
mobilherstellern die Chance, die junge Generation 
wieder für das Auto zu begeistern. 

Das vernetzte Auto kommuniziert mit anderen 
Autos und mit Verkehrsleitzentralen. Daten über 
die eigene Position und Geschwindigkeit werden in 
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Echtzeit mitgeteilt und abgeglichen. Informationen 
über die Verkehrslage werden dem Fahrer unmittel
bar mitgeteilt. Fahrzeugdaten werden automatisch 
an Werkstätten gesendet und mit deren digitalem 
Wartungsmanagement verknüpft. 

Im Speditionsgewerbe ist das vernetzte Auto 
schon weitgehend Realität. Der Nutzfahrzeugher
steller MAN beispielsweise hat seine „MAN Tele-
Matics“ genannte Telematikanwendung in allen in 
Deutschland verkauften Lkws im Einsatz. Sie um
fasst Funktionen wie ein digitales Fahrtenbuch 
oder ein Fuhrpark- und Wartungsmanagement. So
bald der Fahrer den Zündschlüssel herumdreht, ist 
sein Lkw an das Speditionsnetzwerk angeschlos
sen. Die Leitstelle verfolgt die genaue Route ihrer 
Fahrer am Bildschirm. Bei Bedarf kann der Dispo
nent Nachrichten an einzelne Fahrer oder an die ge
samte Flotte absetzen, um beispielsweise Lastzüge 
umzudisponieren und teure Leerfahrten zu ver
meiden. Dabei ist der Disponent selbstverständlich 
auch über die Restlenkzeiten der Fahrer informiert, 
da sie permanent an die Zentrale gemeldet werden. 
Aber nicht nur der Flotten-, sondern auch der Fahr
zeugeinsatz lässt sich mit dieser Anwendung op
timieren. Über ein Telematik-Bordmodul werden 
Lkw-Daten wie Kraftstoffverbrauch, Durchschnitts
geschwindigkeit, Gaspedalstellungen, Drehzahlen 
oder Bremsbetätigungen erfasst, ausgewertet und 
an die Zentrale gesendet. Das hilft, die Fahrweise zu 
optimieren und den Spritverbrauch zu senken. 

Spezifische Anwendungen gibt es zukünftig 
auch im Bereich der Elektromobilität, wo beispiels
weise das Fahrzeug, die Steuerung des Stromnet
zes, die Abrechnungsdatenverwaltung oder auch 
Verkehrsinformationssysteme untereinander Da
ten austauschen. Die Kombination dieser Informa
tionen erschließt viele neuartige Anwendungen. So 
„weiß“ das Smart Grid, wieviel Strom durch welche 
Quellen in der nächsten Zeit erzeugt werden wird 
und wie hoch der aktuelle Strombedarf der Elektro
autos in einer Region ist und der demnächst zu er
wartende sein werden. Bei der Fahrt über die Auto
bahn sendet das Fahrzeug regelmäßig Signale über 
den aktuellen Ladezustand der Batterie. Fällt dieser 
unter eine definierte Marke, erhält der Fahrer Infor
mationen darüber, wo sich die nächsten verfügba
ren Ladestationen befinden, um welchen Energie
lieferanten es sich handelt, welche Tarife angeboten 
werden und wie man auf dem kürzesten Weg dort
hin gelangt. Möglicherweise bietet er auch die Opti

on „Vorbuchung“, sodass der Ladeplatz bereits wäh
rend der Anfahrt reserviert werden kann. 

Ist das Fahrzeug mit der Ladesäule verbunden, 
tauschen sich beide über die Zugangsdaten des 
Fahrzeugs, den Ladestand, die Tarife etc. aus. Auch 
die aktuellen „Befindlichkeiten“ des Stromnetzes 
werden dabei berücksichtigt. Abrechnung und Be
zahlung erfolgen automatisch. Dazu ist das Auto 
wie ein Mobiltelefon mit einer SIM-Karte zur Identi

fikation ausgestattet. Sie kommuniziert mit einer IT-
Plattform, die ihrerseits an die IT-Systeme der Ener
gielieferanten angeschlossen ist. Bargeld ist beim 
Stromtanken überflüssig. Die Strommenge wird an 
der Ladesäule oder per SMS quittiert, die Abrech
nung erfolgt mit der monatlichen Stromrechnung. 

Über die Ladesäule kann im Elektroauto auf 
Wunsch zudem eine sehr schnelle Datenverbin
dung zum Internet aufgebaut werden. Darüber las
sen sich künftig nicht nur große Mengen an Ge
schäftsdaten, Musik oder Videos, sondern auch 
neue Navigationsdaten ins Fahrzeug laden. Selbst 
ein Update der Bordelektronik oder eine Ferndia
gnose des Elektroautos sind hierüber denkbar. 

Zugegeben, noch ist dies Zukunftsmusik. Aller
dings feilen gleich mehrere große Dienstleister aus 
dem Bereich der Informations- und Kommunikati
onstechnologie gemeinsam mit der Automobilin
dustrie und den Energieversorgungsunternehmen 
an solchen Lösungen. Sie sehen darin ein zukunfts
weisendes Geschäftsfeld. Denn wenn die Elektro
fahrzeuge mittelfristig Teil der Energieversorgung 
werden, müssen Informationen über ihren Aufent
haltsort, ihren Energiebedarf oder ihre Energieres
sourcen nicht nur für den Besitzer, sondern auch für 
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die Energiewirtschaft verfügbar sein. Damit geht 
aber auch eine enorme Datenmenge einher, die er
fasst, bearbeitet und ausgewertet werden muss. Erst 
dieses Datenmanagement versetzt Energieversor
ger in die Lage, Netze intelligent zu managen und 
individuell für jeden Kunden Verbrauch, Tarif und 
Kosten aufeinander abzugleichen. 

nicht nur mit dem eigenen Auto mobil 

Die moderne Informations- und Kommunikati
onstechnologie unterstützt aber auch neue, inte
grierter Mobilitätskonzepte. Um sich, andere und 
Güter zu einem anderen Ort zu bewegen, muss es 
ja nicht unbedingt das eigene Auto sein. Warum 
nicht ein Auto mieten, wenn es schnell, komforta
bel und preiswert geht? Es gibt viele Möglichkeiten, 
um mobil zu sein und die Umwelt zu schonen. Da 
hier die größten erschließbaren Kundenpotenti
ale für die Nutzung reiner Elektrofahrzeuge (Pkw, 
Transporter, Zweirad) zu erwarten sind, liegt es 
nahe, sich zunächst auf die Ballungsräume zu kon
zentrieren. In mehreren Regionen wird derzeit ge
testet, wie die Integration von Elektrofahrzeugen 
in den öffentlichen Nahverkehr in Form von Car
sharing gelingen kann. 

Beispiel Hamburg: Hier beginnt im März 2011 ein 
Carsharing-Projekt der Firma Daimler mit Namen 
„Car-2-Go“, das bereits erfolgreich in Ulm und Aus
tin, Texas, läuft. Nach der kostenpflichtigen Regist
rierung kann ein Fahrzeug telefonisch, über das In
ternet oder per Smartphone gebucht werden. Das 
Auto kann überall in einem definierten Gebiet ab
gestellt werden. Abgerechnet wird minutenge
nau oder pro Stunde. Das Geschäft in Hamburg soll 
mit Autos vom Typ Smart Car-2-Go Edition gestartet 

werden. Sie sind mit einem einfach zu bedienenden 
Touchscreen und einem Solardach ausgestattet. 

In Berlin verfolgt man ein anderes Konzept. Auf
bauend auf die schon bestehenden Mietsysteme der 
Deutschen Bahn e-Flinkster und e-Call a Bike sollen 
in dem „BeMobility“ genannten Projekt 2011 Elektro
autos und Pedelecs zum Einsatz kommen. Ziel ist 
es, im öffentlichen Verkehrsverbund erste Erfahrun
gen mit der Ladeinfrastruktur, dem Verleihsystem 
und dem Nutzerverhalten zu gewinnen. Testnut
zer haben die Möglichkeit, die Elektroautos im Car
sharing der Deutschen Bahn Probe zu fahren. An
schließend werden sie zu ihren Einstellungen und 
Fahreindrücken befragt. Die Integration in den öf
fentlichen Verkehrsverbund soll durch Informa
tions- und Buchungshilfen sowie die Einführung ei
nes Basistarifs erleichtert werden. Dieser beinhaltet 
neben dem Carsharing-Zugang ein Drei-Monats-
Abo für die Berliner Verkehrsbetriebe. 

Kernstück von „BeMobility“, so der Name des 
Berliner Konzepts, ist ein interaktives Auskunftssys
tem. Dabei handelt es sich um eine spezielle Appli
kation, über die der Smartphone-Besitzer gerade 
verfügbare Fahrzeuge und deren Standort suchen, 
ermitteln und buchen kann. Darüber hinaus bein
haltet die Applikation ein Navigationssystem, den 
Ladestationen-Finder und eine Anwendung, die die 
schnellste Strecke zum Zielort errechnet und das 
beste Verkehrsmittel dafür empfiehlt, also zum Bei
spiel auch Bus oder Bahn als Alternative zum Car
sharing-Auto. 

Derzeit gibt es in Deutschland ca. 100 Carsharing-
Firmen. Mit knapp 5.000 Fahrzeugen bieten sie mehr 
als 160.000 Mitgliedern ein umweltfreundliches Mo
bilitätskonzept. Elektroautos, -roller und -fahrrä
der passen gut in dieses Konzept. Dessen Attraktivi
tät dürfte sich noch einmal deutlich steigern lassen, 
wenn die Anbieter nicht nur das Netz ihrer Fahr
zeugstationen erweitern, sondern eine unkompli
zierte Verbindung zu anderen Verkehrsmitteln er
lauben – und dies mit einer einzigen Kundenkarte. 
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Relevante Ausbildungsberufe im Hand
lungsfeld „systemdienstleistungen“ 

Die wichtigsten Ausbildungsberufe im Hand
lungsfeld „Systemdienstleistungen“ sind 

•	 Systeminformatiker	/	Systeminformatikerin 

•	 Fachinformatiker	/	Fachinformatikerin	 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung 

•	 Elektroniker	/	Elektronikerin	für	Geräte	und	 
Systeme. 

Die Ausbildungsberufe haben eine Dauer von 
drei bzw. dreieinhalb Jahren und werden an 
den Lernorten Betrieb und Berufsschule aus
gebildet. 

Beispiele aus der Praxis 

Deutsche telekom AG: Das „vernetzte Auto“ 
als thema der Ausbildung 

Matthias Kusig ist angehender Systeminformati
ker bei T-Systems in Leinfelden-Echterdingen. Im 
Rahmen seines Betriebsdurchlaufs ist er derzeit 
Mitglied eines Teams, das sich u.a. mit dem The
ma „Vernetztes Auto“ beschäftigt, also mit der In
tegration des Autos in moderne Kommunikations
netzwerke, wie Internet und Mobilfunk. Gerade hat 
er eine spezielle Software für die Kommunikation 
zwischen dem Auto und seiner Umwelt entwickelt. 
In den Worten des Auszubildenden ging es dabei 
um Folgendes: „Stellen wir uns vor, man ist mit dem 
Elektroauto unterwegs, will oder muss die Batte
rie demnächst unbedingt aufladen und weiß nicht 
wo. Es gibt jetzt die Möglichkeit, über eine spezi
elle Applikation nachzufragen, wo die nächste La
destation ist. Man sendet seine Fahrzeugdaten an 
die App und die sucht im Umkreis nach vorhan
denen und verfügbaren Ladestationen.“ Dies ist je
doch nicht die einzige Anforderung, mit der er sich 
im Bereich „vernetztes Auto“ auseinanderzusetzen 
hatte. In einem anderen Projekt hat er eine Soft
ware zur aktiven fortlaufenden Überprüfung der 

Verbindungsqualität zwischen Fahrzeug und Um
welt entwickelt. Die Aufgabe: Wie bekomme ich 
mit, ob die Verbindung zum Netz gegeben ist und 
in welcher Qualität? Mit seiner Software ist es mög
lich, den jeweiligen Verbindungsstatus fortlaufend 
zu erfassen, ohne die Übertragung von Nutzdaten 
zu behindern. Beide Projekte hat Matthias Kusig 
weitgehend selbstständig bearbeitet, bei Bedarf an 
der einen oder anderen Stelle von erfahrenen Soft
ware-Entwicklern unterstützt. 

Die Deutsche Telekom treibt das Thema „vernetz
tes Fahrzeug“ voran. Im Rahmen von Elektromobili
tät und neuen Mobilitätskonzepten wird es stark an 
Bedeutung gewinnen, meint Teamleiter Dr. Michael 
Gölz. Hier geht es nicht nur um Multimedia-Anwen
dungen, Internetzugang und Telematik. Beim Elek
trofahrzeug geht es um Daten zum Ladezustand der 
Batterie, um Hinweise auf die nächsten freien und 
ggf. reservierbaren Ladestationen usw. „Aufbau und 
Anschluss der Ladestationen“, so der Teamleiter, 
„muss vom Energieversorger kommen. Wir können 
die Intelligenz dazu liefern, die Steuerung, die An
meldung, die Abrechnung. Zum Handling dieser 
vielen Daten bieten sich die Rechenzentren der Tele
kom an. Viele dieser Daten sind sensibel. Auch hier 

verfügen wir über eine zentrale Kompetenz, damit 
die Daten nur zwischen dem Fahrzeug und dem 
Backend über eine gesicherte Datenverbindung 
ausgetauscht werden.“ 

Dafür braucht das Unternehmen kompeten
te Mitarbeiter/innen. Dr. Gölz: „Aus unserer Sicht 
ist ein solides Basiswissen entscheidend. Es ist viel 
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wichtiger, Problemlösestrategien gelernt zu haben 
und kritisch nachfragen zu können, als den ‚dritten 
Dialekt der fünften Programmiersprache‘. Hinzu 
kommen Engagement, Eigeninitiative und die Freu
de, sich mit einem neuen Thema zu beschäftigen.“ 

RoHDE & sCHwARZ GmbH & Co. KG, Mün
chen: systeminformatiker/innen messen 
elektromagnetische Verträglichkeit 

Damit alle elektronischen Komponenten in einem 
Fahrzeug einwandfrei miteinander kommunizie
ren und sich nicht gegenseitig stören, bedarf es 
eines komplexen Zusammenspiels von Hardware- 
und Softwarekomponenten – dem Tätigkeitsfeld 
des Systeminformatikers. Systeminformatiker be
schäftigen sich schwerpunktmäßig mit Elektro
technik und angewandter Informatik. Sie sind für 
die Entwicklung von Elektromobilität und Smart 
Grid unverzichtbar. Ein wichtiger Anwendungs
bereich ist dabei die Messung der elektromagne
tischen Verträglichkeit (EMV) elektronischer Bau
gruppen – bereits heute ein wichtiges Thema in der 
Automobilindustrie. Denn jede elektronische Kom
ponente, sei es das Navigationsgerät, der Bordcom
puter oder das ABS, sendet elektromagnetische 
Strahlung aus und diese kann die Funktionswei
se anderer Komponenten stören. „Um die Elektro
nikkomponenten auf Herz und Nieren zu über
prüfen, setzen viele Automobilhersteller von uns 
entwickelte EMV-Messtechnik ein“, sagt Klaus Kem
pe, Ausbildungsleiter bei Rohde & Schwarz. Mit sei
nen 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 
das Unternehmen ein weltweit führender Herstel
ler in den Arbeitsgebieten Messtechnik, Rundfunk 
und sicherer Kommunikation. Der Firmensitz ist in 
München. „Ob Entwicklung, Fertigung, Wartung, 
Instandhaltung oder Reparatur – überall ist Mess
technik erforderlich. Ohne sie gibt es keine intelli
genten und komplexen elektronischen Komponen
ten.“ 

Trotz seiner zentralen Bedeutung ist der Beruf 
nach Ansicht von Klaus Kempe noch weitgehend 
unbekannt. „Hinter der Bezeichnung ‚Systeminfor
matiker‘ vermuten viele einen IT-Beruf. Es handelt 
sich jedoch um einen elektrotechnischen Beruf, bei 
dem die Informatik mit dabei ist.“ Für den Unter
nehmensstandort München, Hauptsitz der Entwick
lung, sei das Berufsbild ideal. „Der Beruf bietet ein 
großes Einsatzspektrum, und genau das braucht der 

Systeminformatiker, damit er dem Entwicklungs
ingenieur bei der Entwicklung von Hardware- oder 
Softwarelösungen unterstützen kann. Der System
informatiker wird bei uns intern auch als der ‚Assis
tent des Entwicklungsingenieurs‘ bezeichnet. Ich 
finde, das bringt seine Funktion sehr gut zum Aus
druck.“ 

Um diese anspruchsvolle Funktion ausfüllen zu 
können, erwerben die Auszubildenden zunächst 
die erforderlichen theoretischen und praktischen 
Grundlagen: Herstellung elektrischer und mecha
nischer Verbindungen (z.B. Löten), Grundlagen der 
Elektrotechnik und der Programmierung. Betriebs- 
und Anwendungsnähe sind die Stichworte für das 
zweite und dritte Lehrjahr, das die Auszubildenden 
– unterbrochen von Theorieeinheiten im Werkun
terricht – überwiegend in Versetzungsabteilungen 
verbringen. Markus Reil wird im Teil 2 seiner Ab
schlussprüfung einen betrieblichen Auftrag bear
beiten. Aufgabe ist es, eine Schaltung zu erstellen, 
mit der man die Ausgänge eines Netzwerkanalysa
tors testen kann. Für diese Abschlussaufgabe kann 
Reil all seine erworbenen Fertigkeiten und Kennt
nisse voll einsetzen, um den gewünschten Erfolg zu 
erzielen. 

Wie etwa die Hälfte aller bei Rohde & Schwarz zu 
Systeminformatiker/innen ausgebildeten Jugendli
chen hat er vor, nach dem Abschluss seiner Berufs
ausbildung, Elektrotechnik zu studieren. Dies wird 
vom Unternehmen ausdrücklich gefördert, stellt 
Ausbildungsleiter Kempe heraus: „Wir bilden über 
Bedarf aus, weil wir wollen, dass etwa die Hälfte an
schließend ein Studium ergreift und als Ingenieur 
oder Bachelor wieder zu uns zurück kommt.“ 
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Berufsbilder im Handlungsfeld „systemdienstleistungen“  
im Überblick 

systeminformatiker / systeminformatikerin 

Arbeitsgebiet 

Systeminformatikerinnen und Systeminformatiker entwickeln und implementieren industrielle infor
mationstechnische Systeme und halten sie instand. Im Bereich Handlungsfeld „Systemdienstleistungen“ 
entwickeln und integrieren Systeminformatiker/innen zum Beispiel die eingebettete Hard- und Soft
ware für die Kommunikations- und Abrechnungssysteme und das Mobilitäts- und Verkehrsmanagement. 

-

-

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Implementieren und prüfen von informationstechnischen Komponenten 

� Installieren und konfigurieren von Betriebssystemen und Netzwerken 

� Erstellen von Softwarekomponenten, einbinden von Schnittstellen 

� Integrieren und testen von Komponenten im System 

� Support bei Störungen 

Fachinformatiker / Fachinformatikerin – Fachrichtung Anwendungsentwicklung 

Arbeitsgebiet 

Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker setzen fachspezifische Anforderungen in Hard- und 
Softwaresysteme um. Einsatzgebiete in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung sind kaufmännische 
und technische Systeme, Experten-, mathematisch-wissenschaftliche oder Multimedia-Systeme. Im Be
reich Handlungsfeld „Systemdienstleistungen“ programmieren und testen Fachinformatiker/innen – 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung zum Beispiel neue Applikationen für Systemdienstleistungen 
rund um das vernetzte Fahrzeug. 

-

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Konzipieren und realisieren von kundenspezifischen Softwarelösungen 

� Entwickeln von nutzergerechten und ergonomischen Bedienoberflächen 

� Modifizieren, testen und dokumentieren von Anwendungen 

� Beheben von Fehlern mit Experten- und Diagnosesystemen 
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Elektroniker / Elektronikerin für Geräte und systeme 

Arbeitsgebiet 

Elektronikerinnen und Elektroniker für Geräte und Systeme stellen Komponenten her, bauen Geräte 
und Systeme. Sie nehmen Systeme und Geräte in Betrieb und halten sie instand. Im Bereich Handlungs-
feld „Systemdienstleistungen“ werden die Elektroniker/innen für Geräte und Systeme zum Beispiel die 
für die Fahrzeugkommunikation notwendigen Komponenten implementieren und erproben. 

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Konzipieren von Schaltungen und herstellen von Prototypen 

� Integrieren von elektronischen Baugruppen und Komponenten 

� Installieren und konfigurieren von Software-Programmen 

� Analysieren und testen von technischen Funktionen 

� Prüfen und instand setzen von Geräten und Systemen 
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2.5 Fahrzeugservice und -handel 

Batterieelektrische Fahrzeuge erreichen 
das Kfz-Gewerbe 

Ein Elektroauto irgendwo auf Deutschlands Stra
ßen anzutreffen, ist schon etwas Besonderes. Hy
bridfahrzeuge sieht man demgegenüber schon 
häufiger. Weltweit haben derzeit zwei Prozent al
ler neu zugelassenen Autos einen Hybridantrieb. 
Ihr Anteil und der reiner Elektrofahrzeuge wird in 
den nächsten Jahren kontinuierlich steigen. Kfz-
Werkstätten und der Fahrzeughandel werden zu
künftig immer häufiger mit dieser Antriebstech
nik zu tun haben. Der Umgang mit diesen Autos 
verlangt neue Kompetenzen, denn neben Technik 
und Komponenten, die von den Verbrennern her 
bekannt sind, gibt es auch grundsätzlich Neues zu 
beachten. 

In rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen fal
len bestimmte Komponenten weg. Kupplung und 
Schaltgetriebe, Einspritzsystem und Tank, Abgasreini
gungsanlage und Auspuff: all das wird nicht mehr be
nötigt. Dafür kommen neue Komponenten hinzu, wie 
der Elektromotor, die Batterie und der Inverter, der 
Gleichstrom der Batterie in Drehstrom für den Motor 
umwandelt. Insbesondere die Batterie hat es in sich. 
Das kann man durchaus wörtlich nehmen, denn ge
genüber der 12 Volt Batterie des normalen Bordnetzes 
haben die Batterien für den elektrischen Antrieb eine 
Spannung von 400 Volt, zum Teil sogar bis 650 Volt. 
Somit ist das Elektroauto ein Hochvoltfahrzeug. Dar
an darf erst gearbeitet werden, wenn das Fahrzeug 
spannungsfrei geschaltet ist, die Spannungsfreiheit 
festgestellt wurde und das Fahrzeug gegen das Wie
dereinschalten der Spannung gesichert ist. Kfz-Fach
kräfte werden dazu besonders qualifiziert. 

Doch bevor der Service für Elektroautos ansteht, 
müssen sie verkauft werden. Keine einfache Auf
gabe für die Kaufleute, denn noch liegt deren Preis 
über dem der Verbrenner. Um Kunden von den Vor
zügen elektromobiler Fahrzeuge überzeugen zu 
können, müssen die technischen Merkmale und Ei
genschaften der Elektroautos und die von Hybrid
fahrzeugen dem Verkaufspersonal ebenso bekannt 
sein wie gute Verkaufsargumente. 

Allgemeine service- und Instandhaltungs
arbeiten 

Elektromotoren sind einfacher aufgebaut und be
sitzen erheblich weniger bewegliche Teile als Ver
brennungsmotoren. Eine elektrische Antriebsein
heit ist daher in der Regel auch wartungsärmer 
als die eines Verbrenners. Gleiches gilt für die üb
rigen spezifischen Komponenten des Elektroau
tos. Wartung und Reparatur laufen, wie bei jedem 
anderen Fahrzeug nach den Vorgaben der Herstel
ler. Der Doppelantrieb der Hybridfahrzeuge macht 
die Fehlersuche aufwändiger, und auch der sichere 
Umgang mit hohen elektrischen Spannungen und 
Stromstärken erfordert spezielle berufliche Kom
petenzen. Sofern die Sicherheitssysteme des Hoch
volt-Systems in Ordnung sind und keine Beschädi
gungen an den Hochvolt-Komponenten vorliegen, 
können allgemeine, Service- und Instandhaltungs
arbeiten vom Fachpersonal von Kfz-Werkstätten 
oder Karosserie-Fachbetrieben vorgenommen wer
den. 

service- und Instandsetzungsarbeiten an 
Hochvolt-Komponenten 

Um an den Hochvolt-Komponenten von batterie
elektrischen Fahrzeugen Wartungs- und Instandset
zungsarbeiten vornehmen zu dürfen, wird eine Zu
satzausbildung zum „Fachkundigen für Arbeiten 
an Hochvolt-eigensicheren Fahrzeugen“ benötigt. 
Die geschulten Personen sind berechtigt, an Hoch
volt-eigensicheren Serienfahrzeugen (Fahrzeuge 
nach SoP – Start of Production), Spannungsfrei
heit herzustellen und für die Dauer der Arbeiten si
cherzustellen, selbst Arbeiten an spannungsfreien 
Hochvolt-Komponenten durchzuführen oder an
dere Mitarbeiter zu unterweisen, damit diese in der 
Lage und berechtigt sind, unterstützende Tätig
keiten an Hochvolt-Systemen unter ihrer Aufsicht 
vorzunehmen. 

Diese Zusatzqualifikation reicht allerdings nicht 
aus, um an spannungsführenden Hochvolt-Kom
ponenten zu arbeiten. Sie qualifiziert auch nicht 
für Arbeiten an Vorserien-Fahrzeugen (Fahrzeu
ge vor SoP), z.B. in den Bereichen Entwicklung, Pro
totypenbau und Fahrzeugerprobung. Sofern am 
Hochvolt-System selbst gearbeitet oder einzelne 
Hochvolt-Komponenten ausgetauscht werden müs
sen, darf dies nur im spannungsfreien Zustand ge
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schehen. Beim Spannungsfreischalten des Hoch
volt-Systems sind die spezifischen Vorgaben des 
Fahrzeugherstellers und die Sicherheitsregeln der 
Elektrotechnik zu beachten. 

Nach dem Feststellen der Spannungsfreiheit 
können dann fehlerhafte Hochvolt-Komponenten, 
wie auch alle anderen Baugruppen im Fahrzeug, 
getauscht werden. Eventuelle Fehler in einzelnen 
Hochvolt-Komponenten können – wie bei ande
ren Fahrzeugsystemen – über Fehlerdiagnose-Syste
me erkannt werden. Eine Instandsetzung defekter 
Hochvolt-Komponenten selbst erfolgt nur in spezia
lisierten Betrieben, ähnlich wie heute beispielswei
se bei Anlassern, Generatoren, Getrieben oder Ver
brennungsmotoren schon üblich. 

sicherheitskonzepte bei Hochvolt-Fahr- 
zeugen 

Hochvolt-eigensicheres Fahrzeug bedeutet, dass 
durch technische Maßnahmen am Fahrzeug für 
den Mitarbeiter ein vollständiger Berührungs- und 
Lichtbogenschutz gegenüber dem Hochvolt-Sy
stem gewährleistet ist. Um dies zu gewährleisten, 
gilt für alle Sicherheitskonzepte der Grundsatz, 
dass ein einfacher Fehler in keinem Fall zu einer 
Gefährdung führen darf. Dazu sind folgende tech
nische Standards festgelegt: 

Trennung des Hochvolt-Netzes vom 12-Volt-Bord-
netz: Das Hochvolt-Netz ist vollständig vom 12 V-
Bordnetz getrennt und gegen die Fahrzeugkarosse
rie isoliert. Lediglich im Inverter ist eine elektrische 
Verbindung zwischen dem Hochvolt-Netz und dem 
12 V-Bordnetz vorhanden. Sollte der erforderliche 
Isolationswiderstand zwischen dem Hochvolt-Netz 
bzw. -Kabelsträngen und dem 12 V-Bordnetz (Fahr
zeugmasse) unterschritten werden, wird der Hoch
volt-Stromkreis direkt an der Hochvolt-Batterie un
terbrochen. 

Farbliche Kennzeichnung der Hochvolt-Kabel 
und -Kabelstränge: Alle Hochvolt-Kabel und -Kabel
stränge außerhalb der Hochvolt-Komponenten sind 
orange und können dadurch ohne weiteres von den 
„Niedervolt-Kabeln“ unterschieden werden. 

Kennzeichnung der Hochvolt-Komponenten/ 
-Bauteile: Alle Hochvolt-Komponenten/-Bauteile 
sind mit dem Warnzeichen „Warnung vor gefähr
licher elektrischer Spannung“ gekennzeichnet. Da
mit gekennzeichnete Bauteile dürfen nicht – bzw. 
nur nach Anweisung der Herstellervorgaben – ge
öffnet werden. Arbeiten an oder in diesen Bauteilen 
sind nur dann zulässig, wenn das Hochvolt-System 
spannungsfrei ist, die Spannungsfreiheit von einem 
Fachkundigen für Arbeiten an Hochvolt-eigensiche
ren Fahrzeugen festgestellt wurde und das Hoch
volt-System vor Wiedereinschalten gesichert wor
den ist. 
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Kühleinheit 
(flüssigkeitsgekühlt) 

service Disconnect 
wartungs-/servicestecker 

Hochvolt-Batterie einschließlich Wartungs-/Service-
stecker (Service Disconnect): In den Sicherheitskon
zepten der Fahrzeughersteller spielt der Wartungs-/ 
Servicestecker (Service Disconnect) eine wesentli
che Rolle. Obwohl dieser Stecker bei den einzelnen 
Herstellern unterschiedliche Bezeichnungen hat, 
ist seine Form immer ähnlich. Bei allen Konzepten 
hat er die gleiche Funktion, nämlich den Stromkreis 
zwischen den einzelnen Modulen in der Batterie zu 
unterbrechen. Sobald der Wartungs-/Servicestecker 
(Service Disconnect) entfernt wird, ist der Strom
kreis in der Batterie und somit der des gesamten 
Hochvolt-Systems unterbrochen. 

Beratung und Verkauf 

Die Preise von Fahrzeugen mit elektromobilen An
trieben liegen zum Teil deutlich über dem von ver
gleichbaren anderen. Dennoch werden sie gekauft 
und zwar weil es gute Argumente dafür gibt. Was 
spricht für ein Elektrofahrzeug? 

Ein Vorteil batteriebetriebener Autos liegt u.a. in 
den niedrigeren Betriebskosten. Dahinter verber
gen sich in erster Linie geringere Kosten für Treib
stoff und Wartung. Hinzu kommen gute Leistungs
daten, denn mit Elektrofahrzeugen können ein 
hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl und 
kräftige Beschleunigungen vor allem im unteren 
Geschwindigkeitsbereich erreicht werden. Auch in 
puncto Image kann das batteriebetriebene Fahr
zeug punkten: Nachhaltigkeit, lokale Emissionsfrei
heit und geringer Geräuschpegel führen zu Image
vorteilen bezüglich herkömmlichen Verbrennern. 
Diese Eigenschaften machen Elektrofahrzeuge zum 

idealen Stadtfahrzeug, wird doch gerade in Bal
lungsräumen der Zielkonflikt zwischen dem Be
dürfnis nach Mobilität und den negativen Auswir
kungen des Verkehrs (Lärm, Schadstoffbelastung 
von Mensch und Umwelt sowie Ressourcen- und 
Raumbedarf) besonders deutlich. Elektromobili
tät kann demnach als „urbane Mobilität“ betrachtet 
werden und zur Steigerung der Qualität urbanen 
Lebens beitragen. 

Die Gewährung staatlicher Kaufprämien ist zwar 
umstritten. Es darf aber nicht vergessen werden, 
dass Elektroautos bereits jetzt für fünf Jahre von der 
Kfz-Steuer befreit sind. Das Bundesverkehrsministe
rium prüft zudem Nutzeranreize wie die Mitbenut
zung von Busspuren oder die Ausweisung von Son
derparkplätzen. 

Relevante Ausbildungsberufe im 
Handlungsfeld „Fahrzeugservice und 
-handel“ 

Die wichtigsten Ausbildungsberufe im Hand
lungsfeld Fahrzeugservice und -handel sind 
durch drei Ausbildungsberufe abgedeckt: 

•	 Kfz-Mechatroniker	/	Kfz-Mechatronikerin 

•	 Zweiradmechaniker	/	Zweiradmechani 
kerin 

•	 Automobilkaufmann	/	Automobilkauffrau 

Die Ausbildungsberufe haben eine Dauer 
von 3 1/2 Jahren und werden an den Lernorten 
Betrieb und Berufsschule ausgebildet. 



57 HAnDlunGsFElDER & BERuFsBIlDunG 

Beispiele aus der Praxis 

toyota Deutschland: Hybrid- und Elektro
autos – für Kfz-Mechatroniker/innen schon 
Routine 

Bei Toyota Deutschland in Köln, Zentrum für Ver
trieb und Marketing von Toyota-Fahrzeugen in 
Deutschland, werden u.a. Kfz-Mechatroniker/in
nen ausgebildet. Da der Standort nur über eine klei
ne Werkstatt verfügt und auf Diagnose und Ab
stimmen der Fahrzeuge spezialisiert ist, beteiligt 

sich das Unternehmen an einem Ausbildungsver
bund. „Dadurch lernen die Auszubildenden fast 
alle Facetten des Berufslebens kennen, auch die, 
welche wir hier nicht in ausreichendem Maße ab
decken können“, erläutert Werkstattleiter Dirk Go
liath. Da Toyota und Lexus schon seit Jahren Pkw 
mit Hybridantrieben im Angebot haben, gehört 
für ihn die Arbeit an diesen Fahrzeugen schon zur 
Routine. „Das ist eigentlich nichts Besonderes; das 
macht bei uns etwa 20% der Arbeit aus.“ 

Die Kfz-Mechatroniker werden schon frühzeitig 
an das Thema herangeführt. Das ist kein Problem, 
denn grundsätzlich werden Hybridfahrzeuge ge
wartet wie jedes andere Fahrzeug. „Interessant wird 
es an den Hochvoltkomponenten. Wenn man dar
an arbeiten will, muss man spezielle Sicherheitsan
weisungen befolgen, denn da kann ein Fehler schon 
tödlich sein. Die Vorgehensweise ist aber sehr sim
pel: Ich muss mich nur an das vorgegebene Ver
fahren halten, und wenn das System spannungs
frei geschaltet ist, können die Auszubildenden ganz 
normal daran arbeiten: Antriebseinheit mit den E-
Maschinen, Inverter oder Hochvolt-Batterie aus- 

und einbauen etc.. Das ist kein Hexenwerk, sondern 
normales Geschäft.“ Florian Hambloch, angehender 
Kfz-Mechatroniker im letzten Ausbildungsjahr, hat 
schon oft an Hybridfahrzeugen gearbeitet. Aller
dings nie allein, denn die dafür notwendige Schu
lung kann er erst nach der Berufsausbildung absol
vieren. „Wie es geht, das weiß ich so ungefähr, aber 
selber darf ich daran nicht arbeiten.“ 

Aus seiner Sicht ist die Hybridtechnik schon „et
was komplizierter“. Das sieht auch sein Ausbil
dungsleiter so. Er stellt fest, dass die Anforderungen 
in diesem Beruf kontinuierlich zunehmen. Wie bei
spielsweise auch die Fahrassistenz- und Radarsyste
me sei auch der batterieelektrische Antriebsstrang 
Ausdruck einer zunehmenden Elektronisierung der 
Autos, der man auf Serviceseite mit entsprechender 
Kompetenz und permanentem Weiterlernen be
gegnen müsse. 

Daimler AG, niederlassung Berlin:  
Alternative Antriebe in der Ausbildung der 
Kfz-Mechatroniker/innen 

Als Mitte 2009 das erste Serienfahrzeug von 
Mercedes-Benz mit Hybridantrieb auf den Markt 
kam, war den Personalverantwortlichen in der 
Mercedes-Benz Niederlassung Berlin, eine von 34 
herstellereigenen Niederlassungen in Deutsch
land, klar: Der Umgang mit Hybridtechnik gehört 
auch in die Berufsausbildung der Kfz-Mechatroni
ker/innen! 

„Wir lernen immer noch“, sagt Harald Karstädt, 
der technischer Ausbildungsleiter. Die Grundsät
ze sind jedoch definiert. „Wir müssen die Auszubil
denden sensibilisieren und qualifizieren. Wir re
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den ja über das Thema Hochvolt-Technologie und 
das birgt Gefahren. Deshalb ist es wichtig, dass man 
lernt, so damit umzugehen, dass die eigene Gesund
heit nicht gefährdet wird. Qualifizierung bedeu
tet, alles kennen zu lernen, was mit diesen neuen 
Bauteilen und Komponenten zu tun hat: Diagno
se, Instandsetzung, Austausch, Probefahrten.“ Un
terstützung erhält er dabei von den Kolleginnen 
und Kollegen eines deutschlandweiten Ausbilder
arbeitskreises, in dem die alternativen Antriebe dis
kutiert und Präsentationen und Lehrgänge erarbei
tet werden. 

Ein wichtiges Lehrmittel ist eine Lehrwand. Sie 
wurde von Kfz-Mechatroniker/innen für das neue 
Fahrzeug im Rahmen der Ausbildung selbst entwi
ckelt und hergestellt. „Die Auszubildenden haben 
die Hybridkomponenten des Fahrzeugs exakt auf
geschnitten, um das Innenleben kennen zu lernen. 
Sie haben in die Wand einen Bildschirm integriert, 
über den die einzelnen Komponenten auf Knopf
druck abgerufen werden können, und dann kommt 
eine Erklärung, welches Bauteil welche Funktion hat 
und wozu es da ist“, erklärt Karstädt nicht ohne Stolz. 

Einer der angehenden Kfz-Mechatroniker, die 
sich demnächst mit dem Thema Hybridtechnik be
schäftigen werden, ist Tony Grude. Er freut sich 
schon darauf, denn „wenn man technikinteressiert 
ist, dann möchte man das auch bis ins Detail ken
nen lernen.“ Ohne Begleitung durch einen erfah
renen Gesellen und einen Fachkundigen darf er 
jedoch keine Arbeiten am Hybridfahrzeug durch
führen. Dies sollte aus Sicht des technischen Aus
bildungsleiters möglichst bald geändert werden. 
„Wir wünschen uns, dass wenn die Auszubildenden 
ihre Ausbildung abgeschlossen haben und in den 
Werkstattbereich als Monteure integriert werden, 
sie diese Arbeiten auch von Anfang an durchführen 
können. Unsere Botschaft lautet: Wir bieten einen 
interessanten zukunftsorientierten Lehrberuf, der 
ständig aktuell gehalten wird, wie jetzt beim The
ma alternative Antriebe. Wir brauchen dazu keinen 
neuen Lehrberuf, denn gerade der Kfz-Mechatroni
ker bietet sich für diese neuen Inhalte an.“ 

Um die eigene Kompetenz zu erhalten, erwartet 
Karstädt von seinen Auszubildenden und späteren 
Gesellen ein hohes Maß an Interesse und Eigenini
tiative. „Man darf nicht stehen bleiben, wenn man 
den Gesellenbrief bekommen hat, sonst ist man 
ganz schnell abgehängt. Dessen muss man sich be

wusst sein, wenn man heute den Beruf des Kfz-Me
chatronikers wählt: Das Lernen hört nie auf. Wenn 
man bei der rasanten Entwicklung im Automobil
bau nicht up to date ist und bleibt, dann ist man 
schnell aufgeschmissen.“ Dabei würden die Mitar
beiter/innen vom Unternehmen nach Kräften un
terstützt. 

Handwerkskammer Hannover:  
Alternative Antriebe in der überbetrieb- 
lichen Ausbildung 

Auch in die Lehrgänge der überbetrieblichen Aus
bildung des Handwerks findet das Thema batterie
elektrische Antriebe nach und nach Eingang. „Wir 
sind zwar im Wesentlichen an die für uns heraus
gegebenen Rahmenlehrpläne gebunden“, erläutert 
Klaus Müller, Ausbilder und Koordinator für den 
Fachbereich Kfz im Förderungs- und Bildungszen
trum der Handwerkskammer Hannover (FBZ), al
lerdings passen wir uns auch kontinuierlich an den 
veränderten Stand der Technik an. Entscheidend 
dabei sind zum einen die Anforderungen der Be
triebe und zum anderen die Berufsschulen. „Wenn 
die als für die Fachtheorie zuständiger Partner im 
Dualen System verstärkt auf die neuen Technolo
gien eingehen, dann müssen auch wir uns als ver
längerter Arm der Betriebe von der praktischen Sei
te her damit beschäftigen und die jungen Leute an 
das Thema heranführen.“ 

Seit einigen Jahren werden bundesweite Weiter
bildungslehrgänge zum Thema Hybridantrieb für 
Ausbilder/innen angeboten. Er selbst hat schon an 
mehreren teilgenommen, „und seit Kurzem sind 
wir hier vom Zentralverband zertifizierte Schulungs
stätte, sodass wir Hochvolt-Lehrgänge durchführen 
dürfen. Insgesamt sind drei Mitarbeiter des FBZ in 
diesem Bereich qualifiziert, die das Wissen auch an 
die übrigen Kollegen weitergeben.“ 2011 sind drei 
Lehrgänge für Firmeninhaber, Meister und Gesellen 
geplant. „Mittelfristig wird dieses Thema sicherlich 
auch Eingang sowohl in die Meisterkurse als auch in 
die überbetriebliche Ausbildung finden.“ 

Auch wenn das Kfz-Handwerk gerade dabei sei, 
sich zum Thema Elektro- / Hybridantriebe aufzustel
len, ist für Klaus Müller eins schon klar: „Wir brau
chen keine neuen Berufe.“ Alle neuen Anforde
rungen werden bereits vom Berufsbild abgedeckt. 
Grundsätzlich neu sei nur die Hochspannung. „Da
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für brauchen wir aber keinen neuen Beruf. Für uns 
steht vollkommen fest, dass alle mit E-Mobilität ver
bundenen neuen Anforderungen vom Kfz-Mechatro
niker erfüllt werden können.“ Zudem: Das Auto wird 
nicht komplizierter, sondern im Grunde wird es ein
facher. Viele Teile fallen weg und das Auto ist mehr 
oder weniger wartungsfrei, sodass gerade das, was 
bei den regelmäßigen Inspektionen zu tun ist, eben
falls wegfällt. Durch die neuen Bremssysteme, durch 
die Energie zurückgewonnen wird, wird der Ver
schleiß der Bremsen abnehmen, sodass sie fast ein 
Autoleben lang halten werden. „Der bereits beste
hende Trend zu immer wartungsfreieren Fahrzeu
gen wird durch die Elektrofahrzeuge weiter forciert.“ 

Hans-sachs-Berufskolleg: Alternative  
Antriebe auch im Berufsschulunterricht 

Alternative Antriebe haben auch Eingang in den 
Unterricht der Berufsschule, dem Partner der Be
triebe im dualen System der Berufsausbildung ge
funden. Zum Beispiel wurde in Nordrhein Westfa
len vor zwei Jahren damit begonnen, das Thema 
alternative Antriebe / Elektromobilität über ge
zielte Fortbildungslehrgänge für Lehrer/innen im 
Bereich Kfz-Technik in den Berufsschulunterricht 
zu integrieren. Auch wurden Zertifikatskurse zum 
HV-Sachkundenachweis für Lehrkräfte durch
geführt. Studiendirektor Hans-Jürgen Riehl, Ab
teilungsleiter Kfz-Technik und Metalltechnik am 
Hans-Sachs-Berufskolleg in Oberhausen, ist ei
ner der Initiatoren dieses Programms. Er macht 
auf eine Diskussion innerhalb der Berufsschulen 

aufmerksam, die ihren Ursprung in der Qualifi
kation der Lehrkräfte hat. Sie stammen nämlich 
entweder aus der Elektrotechnik oder der Metall
technik. Mechatroniker/innen gibt es kaum. Da
her stellt sich die Frage: Wer hat sich um das The
ma zu kümmern? „Sind es die Elektriker, die sich 
ein bisschen Kfz-Technik aneignen oder machen 
es Kfz-Leute, die sich die Elektrik aneignen? Das ist 
eine alte Frage, und oft landet das Thema dann im 
Elektrobereich. Das ist aber falsch, denn die Elek
trik ist inzwischen überall und gehört auch in den 
Kfz-Bereich. Wenn man auf das Pferd Elektrotech
nik nicht aufsteigt, hat man keine Chancen. Wir 
haben das an unserer Schule schon vor langer Zeit 
gemacht, und auch neue Lehrer müssen sich nach 
einer gewissen Einarbeitungszeit in die Kfz-Elek
trik einarbeiten.“ 

3H Automobile GmbH, Bonn: Hybridantrieb – 
auch ein thema der Automobilkaufleute 

Gabriel Wolgast ist gelernter Automobilkauf
mann und arbeitet als Verkäufer bei 3H Automobile 
GmbH in Bonn, dem größten Toyota-Autohaus in 
der Region Bonn. Elektromobilität ist für ihn kein 
Fremdwort. „Der Verkauf von Hybridfahrzeugen 
gehört für uns schon seit mehr als zehn Jahren zum 
täglichen Geschäft.“ Zu seinen Aufgaben gehört es, 
die Kunden bei ihrer Kaufentscheidung zu beraten 
und dabei auch die Vorteile der einzelnen Modelle 
darzustellen. Die meisten Kunden, so Wolgast, su
chen nach einem sparsamen und langlebigen Fahr
zeug. „Da liegen sie bei einem Fahrzeug mit Hy
bridantrieb natürlich richtig.“ Wegen des geringen 
Spritverbrauchs haben diese Pkw auch einen relativ 
geringen CO2-Ausstoß, was wiederum einen nied
rigen Kfz-Steuersatz zur Folge hat. 

Viele Kundenfragen beziehen sich auf die neue 
Technik: Kommen wir damit genauso gut zurecht 
wie mit einem herkömmlichen Fahrzeug? Gibt es 
zusätzliche Wartungen oder Reparaturen zu beach
ten? Wie lange hält die Batterie? Auf diese und ähn
liche Fragen muss der Automobilkaufmann kom
petente Antworten geben können. Dazu muss man 
die Ausstattungsdetails und die technischen Da
ten kennen. „Man muss in der Lage sein, dem Kun
den zu erklären, wie ein Hybridfahrzeug funktio
niert, und zwar so, dass es jeder versteht.“ Wenn ein 
Kunde doch einmal an technischen Details inter
essiert ist, die Gabriel Wolgast nicht beantworten 
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kann, stehen ihm immer noch die Werkstattmeis
ter zur Seite. Das Wichtigste am Verkaufsgespräch, 
weiß Wolgast zu berichten, ist allerdings die Probe
fahrt. „Dabei muss man erklären können, wie das 
Auto funktioniert, wie man es bedienen muss und 
was die einzelnen Anzeigen bedeuten. Kunden, die 
noch nie so ein Auto gefahren haben, muss man da
mit eine Runde fahren lassen, zunächst mitfahren 
und dann nach einer kurzen Einweisung selber fah
ren lassen, damit sie schon einmal die ersten Erfah
rungen sammeln können. Das ist wirkungsvoller als 
viele Worte.“ 

Gabriel Wolgast sieht sich durch seine Ausbil
dung sehr gut auf diese Tätigkeit vorbereitet. Auch 
die Hybridtechnik hat dabei schon eine Rolle ge
spielt. So konnte er beispielsweise in der Werkstatt 
den Kollegen dort über die Schulter schauen und 
die Technik kennenlernen, und auch im Technik
unterricht in der Berufsschule wurde dieses The
ma behandelt. „Spätestens dann, wenn alle großen 
Automobilhersteller Hybridfahrzeuge im Angebot 
haben, also in naher Zukunft, werden Hybrid- und 
dann bald auch Elektrofahrzeuge zum festen Be
standteil der Berufsausbildung der Automobilkauf
leute gehören. Das Berufsbild ist so breit angelegt, 
das bildet das auf jeden Fall ab.“ Elektromobilität, da 
ist sich der Automobilkaufmann sicher, ist ein Zu
kunftsthema um das man nicht herum komme und 
zwar sowohl in der Ausbildung im Betrieb als auch 
im begleitenden Berufsschulunterricht. 

e-motion technologies Premium-shop  
Hannover: Elektronik für Zweiradmecha- 
niker/innen 

„Der Markt ist reif für elektromobile Zweiräder“, 
ist sich Simon Praetze sicher. Er ist Geschäftsfüh
rer des Premium-Shops Hannover von e-motion 
Technologies, einem Spezialisten für eBikes, Pede
lecs und Elektroroller. Neben Verkauf, Vermietung 
und Beratung gehören Wartung, Reparatur und 
Nachrüstung zum Firmenprofil. Ein interessantes 
Betätigungsfeld, auch für angehende Zweiradme
chaniker/innen, findet Praetze. Mit seinem Werk
stattleiter Rainer Dorkewitz, Zweiradmechaniker
meister mit langjähriger Berufserfahrung, ist er 
sich einig: „Über kurz oder lang werden wir ausbil
den.“ Ausbilden wollen sie Zweiradmechaniker/in
nen der Fachrichtung Fahrradtechnik. „Wir stellen 
uns jemanden vor, der schon Interesse am Fahrrad 

mitbringt, der vielleicht auch im Verein aktiv Fahr
rad fährt“, so Dorkewitz. „Ein Grundinteresse am 
Fahrrad muss schon da sein, schließlich muss man 
auch die Kunden begeistern können.“ 

Wichtige Ausbildungsinhalte ist zum einen die 
Technik. „Elektroräder sind High-tech-Produkte 
und erheblich mehr als ein Fahrrad mit Elektromo
tor und Akku“, betont der Werkstattleiter und ver
weist als Beispiel auf die komplexe, mit Drehzahl- 
oder Lastsensoren ausgestattete Fahrregelung. Als 
weitere Merkmale moderner Elektroräder nennt 
er die Energierückgewinnung und die ausgefeil
te Ladetechnik bei den Akkus. Die Fehlersuche läuft 
– ähnlich wie beim Auto – über ein Diagnosepro
gramm. Ein angehender Zweiradmechaniker wird 
dies alles verstehen und beherrschen lernen und 
fehlerhafte Komponenten diagnostizieren und re
parieren können. 

Neben der Beherrschung der Technik geht es 
aber auch um die Beratung und den Verkauf. In ei
nem kleinen Laden wie dem Premium-Shop wird 
der Auszubildende später auch Kundenkontakt ha
ben. Da geht es um Reparaturannahme, Ausliefe
rung von Fahrzeugen, technische Beratung bei Um
bauten und Verkaufsgespräche bei Neufahrzeugen. 
„Beim Verkauf ist es ganz wichtig“, so Dorkewitz, 
„die Nutzungsanforderungen des Kunden zu erfra
gen und darauf abgestimmte Zweiräder vorschla
gen und im Hinblick auf ihre technischen Eigen
schaften erklären zu können.“ 

Das Berufsbild des/der Zweiradmechaniker/in 
entwickelt sich im Zuge der Elektromobilität nach 
Ansicht von Werkstattleiter Dorkewitz aufgrund 
der hohen Elektronikanteile mehr und mehr in 
Richtung Mechatronik. 
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Berufsbilder im Handlungsfeld „Fahrzeugservice/-handel“ im Über
blick 



Kraftfahrzeugmechatroniker / Kraftfahrzeugmechatronikerin 

Arbeitsgebiet 

Kraftfahrzeugmechatronikerinnen und Kraftfahrzeugmechatroniker mit dem Schwerpunkt Personen
kraftwagentechnik warten Personenkraftwagen. Sie prüfen die fahrzeugtechnischen Systeme, füh
ren Reparaturen aus und rüsten nach Kundenwunsch die Pkw mit Zusatzeinrichtungen, Sonderausstat
tungen und Zubehörteilen aus, um und nach. 

-
-

-

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Montieren und demontieren 

� Prüfen und messen

� Diagnostizieren

� Nachrüsten und umbauen

Automobilkaufmann / Automobilkauffrau 

Arbeitsgebiet 

Automobilkaufleute übernehmen organisatorische und kaufmännische Dienstleistungen rund um das 
Auto. Dazu gehören Auftrags- und Rechnungsbearbeitung, Vorbereitung von Verkäufen und Abschlüssen 
sowie Kosten-Leistungs-Rechnungen, Mitwirkung bei Marketingmaßnahmen und Beratung von Kunden, 
Disposition und Verkauf von Fahrzeugen, Fahrzeugteilen und -zubehör sowie weitere vielfältige Service
leistungen. 

-

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Analyse des Marktes und Mitarbeit an Marketingentscheidungen 

-� Angebot und Vermittlung von Versicherungs-, Garantie- und Finanzierungsverträgen sowie Flottenge
schäften 

� Organisation von Abläufen im Kfz-Betrieb

Zweiradmechaniker / Zweiradmechanikerin 

Arbeitsgebiet 

Zweiradmechanikerinnen und Zweiradmechaniker in den beiden Fachrichtungen Fahrradtechnik und 
Motorradtechnik warten und reparieren Zwei-, Mehrrad- und Spezialfahrzeuge. Sie bauen sie nach Kun
denwünschen um oder stellen sie her. Sie messen und prüfen Systeme, montieren und demontieren Bau-

-



62 HAnDlunGsFElDER & BERuFsBIlDunG 

teile. Einsatzgebiete sind Werkstätten und Verkaufsräume des Zweiradmechanikerhandwerkes und 
des Zweiradhandels sowie der Fahrradverleih. Zweiradmechaniker/innen der Fachrichtung Motorrad-
technik sind in Reparaturwerkstätten, im Pannenhilfsdienst sowie bei Herstellern von Krafträdern be-
schäftigt. Auch im Einzelhandel sind sie tätig, etwa bei Motorrad- oder Ersatzteilhändlern mit ange-
schlossener Reparaturwerkstatt. 

Relevante berufliche Qualifikationen 

� Warten und prüfen von Motoren und deren Subsystemen 

� Herstellen, umbauen und nachrüsten von motorisierten Zwei- und Mehrrädern sowie von motorisier-
ten Spezialfahrzeugen 

� Analysieren von Fahrzeugen und deren Systemen mit Diagnosegeräten 

� Überprüfen von Fahrzeugfunktionen, von mechanischen, elektronischen, hydraulischen und pneu-
matischen Systemen 

� Anpassen von Fahrzeugen an besondere Kundenwünsche 

� Dienstleistungen, Waren und Produkte verkaufen 
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3 Fachkräfteentwicklung mit System 

 3.1 Metall- und Elektroindustrie 

Fort- und weiterbildung für die Elektro- 
mobilität 

In der Metall- und Elektroindustrie bieten sich 
interessierten Berufstätigen umfassende Mög
lichkeiten, sich im Zuge der Aufstiegs- oder An
passungsqualifizierung weiterzubilden. Für die 
Elektrotechnik besteht seit August 2009 ein pro
zessorientiertes und berufsbegleitendes Weiterbil
dungssystem mit allgemein anerkannten Abschlüs
sen (vgl. Abb.). 

Facharbeiter aus dem Bereich der Elektrotechnik und seiteneinsteiger 

system 
spezialist/in 

Fertigungs 
spezialist/in 

Montage 
spezialist/in 

service 
spezialist/in 

Fort- und weiterbildung für die Elektromobilität 

Geprüfte/r Prozessmanager/in 
Elektrotechnik 

Entwicklung  I Produktion I Services 

Berufspraxis 

Spezialisten Zertifizierung 

Operativer Professional IHK Abschluss 

Fort- und Weiterbildung – Elektromobilität – M+E Industrie 

Dieses System berücksichtigt auch die neuen 
Qualifikationsanforderungen im Bereich Automo
tive: 

In einem ersten Schritt können sich Absolven
ten und Absolventinnen elektrotechnischer Ausbil
dungsberufe zu Spezialisten bzw. Spezialistinnen 
weiterbilden. Zur Auswahl stehen vier Profile: 

•	 Systemspezialisten	/	-spezialistinnen	Elektro 
technik projektieren und entwerfen elektrische 
Komponenten, Geräte, Anlagen oder Systeme. 

•	 Fertigungsspezialisten	/	-spezialistinnen	Elektro 
technik erarbeiten produktions- und prozess
technische Lösungen für die Fertigung. 

•	 Montagespezialisten	/	-spezialistinnen	Elektro 
technik koordinieren und überwachen die Ab
läufe beim Bau von Anlagen und Systemen. 

•	 Servicespezialisten	/	-spezialistinnen	analysieren	 
Anfragen, erarbeiten Problemlösungen und un
terstützen die Anwendungen beim Kunden. 

Aufbauend auf die Spezialistenausbildung können 
sich Interessenten in einem zweiten Schritt zum/ 
zur Geprüften Prozessmanager/in Elektrotechnik 
(Operativer Professional) fortbilden. Mit diesem Ab
schluss werden in den Betrieben auch Zugänge zu 
Fachebenen eröffnet, die bisher üblicherweise nur 
Technikern/innen und Ingenieuren/innen vorbe
halten waren. 
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Für die mit der Elektromobilität verbundenen 
Herausforderungen und Veränderungen in 
der Produktionstechnik ist die Fortbildung 
zum / zur 

•	 	Geprüften	Prozessmanager/in	 
Produktionstechnologie 

von besonderer Bedeutung. Sie baut direkt 
auf den Ausbildungsberuf „Produktionstech
nologe / -technologin“ auf. 

Aber auch die Fortbildungen zum / zur 

•	 Netzmonteur/in,	 

•	 Netzmeister/in, 

•	 Industriemeister/in	–	Elektrotechnik	sowie 

•	 Industriemeister/in	–	Mechatronik 

bieten interessante Karrierechancen im Be
reich der Elektromobilität. 

Beispiele aus der Praxis 

Audi AG: Dreistufiges Qualifizierungskonzept 
für den umgang mit Hochvoltsystemen 

Audi qualifiziert seine Facharbeiter/innen für den 
kompetenten Umgang mit Hochvolt-Systemen in 
der Fahrzeugtechnik in Form eines dreistufigen 
Qualifizierungskonzepts. Die erste Stufe ist dabei 
ein Sensibilisierungsprogramm über die Besonder
heiten der Hochvolttechnik. Es richtet sich an alle 
Fachkräfte, die Hochvolt-Komponenten verbauen. 
„Sie arbeiten am Fahrzeug nur im spannungsfreien 
Zustand, müssen aber über das Gefährdungspo
tenzial aufgeklärt sein“, erläutert Thomas Köberle, 
Trainer im Bereich Kfz-Technik. Facharbeiter/in
nen, die an den entsprechenden Montagelinien ar
beiten, werden in einer zweiten Stufe zu „Elektro

fachkräften für festgelegte Tätigkeiten“ qualifiziert 
und können damit Fahrzeuge mit Hochvoltkom
ponenten zertifiziert handhaben. Diejenigen, die 
mit wechselnden Fahrzeugmodellen und Kompo
nenten in Bereichen zu tun haben, in denen noch 
Prüfungen oder Änderungen vorgenommen wer
den, erhalten darauf aufbauend eine weiterfüh
rende Qualifizierung zur „Elektrofachkraft im 
Handlungsfeld Fahrzeugtechnik“. Damit sind die 
Mitarbeiter/innen auch in der Lage, an Prototypen 
sowie an Vorserienfahrzeugen zu arbeiten. 

Uwe Schwab, am Standort Neckarsulm für die 
Kompetenzanalyse zuständig, erläutert das Vorge
hen: „Wir haben zunächst die Anforderungen de
finiert. Betrachten wir die Elektrofachkraft, dann 
liegt ein Schwerpunkt beim ‚Prüfen, Betreiben, Än
dern‘. Relevante Tätigkeiten im Arbeitsfeld Fahr
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zeugtechnik sind in diesem Zusammenhang vor 
allem die ‚Überwachung und Durchführung der 
ordnungsgemäßen Einrichtung, Änderung und In
standsetzung von elektrischen Betriebsmitteln‘. Ein 
weiteres wichtiges Thema ist das „Besichtigen, Mes
sen und Erproben von elektrischen Anlagen, Syste
men und Geräten‘“. Gerade bei Prototypen müsse 
die Fachkraft in der Lage sein, das Gefährdungspo
tenzial einzuschätzen und das Fahrzeug ordnungs
gemäß in Betrieb zu nehmen. 

Die Qualifizierungsmaßnahmen sind modu
lar angelegt und schließen mit einer Prüfung zur 
„Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ ab. 
„Danach werden weitere Qualifizierungsmaß
nahmen durchgeführt, wobei geprüft wird, wel
che Eingangsvoraussetzungen die Teilnehmer je
weils mitbringen und welche Module aufgrund 
ihrer fachlichen Vorkenntnisse erforderlich sind“, 
erklärt Schwab. Am Ende des Qualifizierungspro
gramms steht eine Prüfung bei der Industrie- und 
Handelskammer. Diese Prüfung beinhaltet eine 
Kenntnisprüfung (Sicherheitstechnik und Arbeits
schutz, Funktions- und Schaltungsanalyse), sowie 
einen fachpraktische Prüfung auf der Grundlage ei
nes Arbeitsauftrags (z.B. Fehlersuche und Fahrzeu
ginbetriebnahme, Messungen, Verdrahtungsarbei
ten und Sicherheitsprüfungen). Mit Bestehen dieser 
Prüfungsteile sind die Teilnehmer als „Elektrofach
kräfte im Handlungsfeld Kraftfahrzeugtechnik“ be
stens gerüstet für die künftigen Anforderungen im 
Bereich der Elektromobilität. 

IQ Bremen: Prozessmanager/innen – Exper
ten/innen für die betriebliche Realisierung 
von Innovationen 

„Wir leben ja nicht von Rohstoffen, sondern von In
novationen. Und Prozessmanager/innen sind die
jenigen, die auf der operativen Ebene zu diesen 
Innovationen wettbewerbsfähige Prozesse gestal
ten“, eine klare Feststellung von Frank Dederichs, 
Geschäftsführer des IQ Bremen, das seit mehr als 
50 Jahren Fach- und Führungskräfte in der Regi
on qualifiziert. Insbesondere im neuen Techno
logiefeld Elektromobilität sei Prozessmanager/in 
die richtige Qualifizierung, wenn es gelte, Inno
vationen umzusetzen und die relevanten betrieb
lichen Prozesse zielführend zu gestalten oder zu 
optimieren. Einsatzgebiete der Prozessmanager/in
nen – Elektrotechnik sieht Frank Dederichs in den 

Handlungsfeldern Infrastruktur, Fahrzeugtechnik 
und Systemdienstleistungen. Produktionsentwick
lung und Prozessoptimierung seien demgegenü
ber klassische Einsatzgebiete für Prozessmanager/ 
innen – Produktionstechnologie. Wenn es um die 
Produktion von Elektrofahrzeugen geht, dann sei 
die Serienreifmachung von Prototypen ein sehr an
spruchsvoller Innovationsprozess. 

„Als Qualifizierungsdienstleister hat IQ Bremen 
die Aufgabe, entsprechende Qualifizierungsange
bote mit hoher Fach- und Methodenkompetenz 
und mit viel Praxiswissen auf der Basis eines syste
mischen Gesamtverständnisses zu konzipieren und 
umzusetzen. Das erfordert mehr, als einen wie auch 
immer gearteten Lehrplan zu erfüllen“, betont der 
IQ-Geschäftsführer. Daher erfolge die Qualifizie
rung zum/zur Prozessmanager/in prozessorientiert. 
Statt Fächern gibt es Qualifizierungsinhalte in Mo
dulen, die sich an realen Geschäfts- und Arbeitspro
zessen orientieren. Im Mittelpunkt steht die Projek
tarbeit, die begleitend zur gesamten Qualifizierung 
im Betrieb stattfindet. Die Projekte werden im Vor
feld der Qualifizierung mit den Teilnehmenden und 
Verantwortlichen des Betriebes gemeinsam verein
bart. Die Qualifizierungsinhalte „Projekt- und Pro
zessmanagement“ sowie „Mitarbeiterführung und 
Personalmanagement“ werden beim Bildungs
dienstleister in Modulen unterrichtet, weisen jedoch 
möglichst viele Bezüge zur konkreten betrieblichen 
Situation der Teilnehmenden und ihrer Projekte auf. 
Dies funktioniert, so Dederichs, nicht ohne betriebli
che Unterstützung: „Der Fachvorgesetzte im Betrieb 
ist dann durchaus auch Lerncoach für seinen Mitar
beiter. Darauf muss er sich einlassen. Das ist unge
wohnt. Wir unterstützen das, indem wir dem Teil
nehmer und seinem Fachvorgesetzte auf Wunsch 
einen kompetenten IQ-Coach zur Seite stellen.“ 
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Relevante Fort- und weiterbildungen im Überblick 

Geprüfte/r Prozessmanager/in Elektrotechnik (Process manager electric/electronics) 

Arbeitsgebiet 

Geprüfte Prozessmanagerinnen und Prozessmanager Elektrotechnik stellen innovative Produkte, kun
denorientierte Lösungen und marktgerechte Dienstleistungen bereit. Sie nehmen das Prozess- und Pro
jektmanagement und das Personalmanagements in der 

-
-

� Entwicklung (systems engineering), 

� Produktion (production engineering) oder

� Service (services engineering) 

wahr. Dieses Berufsprofil eröffnet vielfältige Beschäftigungschancen und Zugänge zu Fachebenen mit in
genieurmäßigen Aufgabenstellungen. 

-

Art und Voraussetzungen 

Prozessmanager/in für Elektrotechnik ist eine berufliche Weiterbildung nach dem Berufsbildungsgesetz 
(BBiG). Die Prüfung ist bundesweit einheitlich geregelt. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist 
eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, die dem Bereich 
der Elektrotechnik zugeordnet werden kann, und danach eine einschlägige Berufspraxis, die unter An
rechnung der in der Ausbildungsordnung für den Ausbildungsberuf vorgeschriebenen Ausbildungsdauer 
mindestens vier Jahre beträgt, oder eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen an
erkannten Ausbildungsberuf und danach eine einschlägige Berufspraxis, die unter Anrechnung der in der 
Ausbildungsordnung für den Ausbildungsberuf vorgeschriebenen Ausbildungsdauer mindestens fünf Jah
re beträgt, oder eine mindestens fünfjährige Berufspraxis. 

-

-

-

Dauer und Anbieter 

Vorbereitungslehrgänge für die Prüfung werden von Bildungsdienstleistern berufsbegleitend, z.B. in 
Form von E-Learning mit Präsenzterminen, angeboten und dauern in der Regel 1-2 Jahre. Für die Zulas
sung zur Prüfung ist die Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang nicht verpflichtend. 

-

Geprüfte/r Prozessmanager/in Produktionstechnologie 

Arbeitsgebiet 

Prozessmanagerinnen und Prozessmanager für Produktionstechnologie nehmen Fach- und Führungsauf
gaben in der industriellen Produktion, z.B. bei Herstellern von Maschinen und Anlagen, Komponenten, 
Geräten und Fahrzeugen, wahr. Dazu gehören Aufgaben in der Produkt- und Prozesskonzeption, der Pro
zessentwicklung, der Prozessimplementierung und des Produktionsanlaufs sowie in der Produktionspla
nung und -steuerung. 

-

-
-
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Art und Voraussetzungen 

Prozessmanager/in für Produktionstechnologie ist eine berufliche Weiterbildung nach dem Berufsbil
dungsgesetz (BBiG). Die Prüfung ist bundesweit einheitlich geregelt. Voraussetzung für die Zulassung 
zur Prüfung ist eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung im anerkannten Ausbildungsberuf „Produkti
onstechnologe/Produktionstechnologin“ und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis oder eine 
mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf und danach 
eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder eine mindestens vierjährige Berufspraxis. 

-

-

Dauer und Anbieter 

Bildungsdienstleister bieten Vorbereitungskurse für die Prüfung an (Dauer in Vollzeit ca. 5 Monate, in 
Teilzeit ca. 14 Monate, bei Wochenendlehrgängen ca. 24 Monate). Für die Zulassung zur Prüfung ist die 
Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang nicht verpflichtend. 

netzmonteur/in 

Arbeitsgebiet 

Netzmonteurinnen und Netzmonteure sind vorwiegend in privatwirtschaftlichen und öffentlichen Un
ternehmen der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung beim Bau und Betrieb der Versorgungs
netze und -anlagen tätig. Sie übernehmen technische Aufgaben bei Montage und Wartung sowie in der 
Kundenbetreuung. 

-
-

Art und Voraussetzungen 

Netzmonteur/in ist eine berufliche Weiterbildung, die durch eine Empfehlung des Deutschen Industrie
und Handelskammertages (DIHK) geregelt ist. Voraussetzung für die Zulassung zur Netzmonteurprü
fung sind die Abschlussprüfung in einem Metall-, Elektro- oder Bauberuf und eine einjährige Berufspra
xis. Wer eine Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf abgeschlossen hat, 
muss eine zweijährige Berufstätigkeit in der Branche nachweisen. 

-
-

-

Dauer und Anbieter 

Bildungseinrichtungen der Wirtschafts- und Fachverbände, der Kammern sowie private Bildungsdienst
leister führen Vorbereitungskurse auf die Prüfung zum bzw. zur Netzmonteur/in durch (Vollzeit ca. 13-20 
Wochen, z.T. in modularer Form). 

-

netzmeister/in 

Arbeitsgebiet 

Netzmeisterinnen und Netzmeister übernehmen verantwortungsvolle Fach- und Führungsaufgaben in 
allen betrieblichen Funktionen privatwirtschaftlicher und öffentlicher Unternehmen der Strom-, Gas-, 
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Wasser- und Fernwärmeversorgung. Sie organisieren und überwachen den Bau, den Betrieb und die In
standhaltung von Netzen und Anlagen im jeweiligen Bereich. 

-

Art und Voraussetzungen 

Netzmeister/in ist eine berufliche Weiterbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG). Die Meisterprü
fung ist durch Rechtsvorschriften der Industrie- und Handelskammern geordnet. Voraussetzung für die 
Zulassung zur Meisterprüfung sind in der Regel eine Weiterbildungsprüfung zum Geprüften Netzmon
teur/zur Geprüften Netzmonteurin oder eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf, der wesentliche Bezüge zu dem zu prüfenden Handlungsfeld hat, sowie eine minde
stens einjährige einschlägige Berufspraxis. 

-

-

-

Dauer und Anbieter 

Vorbereitungskurse auf die Meisterprüfung werden von Bildungseinrichtungen der Industrie- und Han
delskammern sowie anderen Bildungsträgern angeboten (Teilzeit bis zu 2 Jahre). Für die Zulassung zur 
Meisterprüfung ist die Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang nicht verpflichtend. 

-

Industriemeister/in – Elektrotechnik 

Arbeitsgebiet 

Industriemeisterinnen und Industriemeister – Fachrichtung Elektrotechnik übernehmen in Betrieben 
unterschiedlicher Größe und Branchenzughörigkeit Fach- und Führungsaufgaben in den betrieblichen 
Funktionsfeldern „Betriebserhaltung Produktion“, „Betriebserhaltung Infrastruktur“ sowie „Fertigung 
und Montage“. Im Bereich der Elektromobilität arbeiten sie z.B. bei Herstellern von Elektromotoren oder 
bei Betreibern von Überlandleitungen für die Stromübertragung, sie können aber auch in Unternehmen 
des Maschinenbaus oder der Fahrzeugtechnik tätig sein. 

Art und Voraussetzungen 

Industriemeister/in der Fachrichtung Elektrotechnik ist eine berufliche Weiterbildung nach dem Be
rufsbildungsgesetz (BBiG). Die Industriemeisterprüfung ist bundesweit einheitlich geregelt. Vorausset
zung für die Zulassung zur Meisterprüfung ist eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem an
erkannten Ausbildungsberuf, der den Elektrotechnikberufen zugeordnet werden kann und danach eine 
mindestens einjährige Berufspraxis oder eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen 
anerkannten Ausbildungsberuf und danach mindestens 18 Monate Berufspraxis oder eine mindestens 
fünfjährige Berufspraxis. 

-
-

-

Dauer und Anbieter 

Vorbereitungskurse auf die Industriemeisterprüfung werden von Bildungsdienstleistern angeboten 
(Vollzeit zwischen 4 und 10 Monate, Teilzeit zwischen 9 Monate und 3 Jahre, Fernunterricht mit ergän
zenden Seminaren ca. 2 1/2 Jahre). Für die Zulassung zur Meisterprüfung ist die Teilnahme an den Vorbe
reitungslehrgängen jedoch nicht verpflichtend. 

-
-
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Industriemeister/in – Mechatronik 

Arbeitsgebiet 

Industriemeisterinnen und Industriemeister – Fachrichtung Mechatronik übernehmen in Betrieben un-
terschiedlicher Größe und Branchenzugehörigkeit Fach- und Führungsaufgaben in den betrieblichen 
Funktionsfeldern „Maschinen- /Anlagenbau und –betrieb“, „Montage und Inbetriebnahme“ sowie „Be-
triebserhaltung und Service“. Im Bereich der Elektromobilität sind sie z.B. in Unternehmen der Elektro-
oder Fahrzeugtechnik, in der Automatisierungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau oder in Service-
betrieben tätig. 

Art und Voraussetzungen 

Industriemeister/in der Fachrichtung Mechatronik ist eine berufliche Weiterbildung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG). Die Industriemeisterprüfung ist bundesweit einheitlich geregelt. Voraussetzung für 
die Zulassung zur Meisterprüfung ist eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung als Mechatroniker/in 
oder einem anerkannten Ausbildungsberuf, der den Metall-, Elektro-, fahrzeugtechnischen und informa-
tionstechnischen Berufen zugeordnet werden kann und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis 
oder eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf und 
danach mindestens achtzehn Monate Berufspraxis oder eine mindestens fünfjährige Berufspraxis. 

Dauer und Anbieter 

Vorbereitungskurse auf die Industriemeisterprüfung werden von Bildungsdienstleistern angeboten (Voll-
zeit zwischen ca. 10 Monaten und zwei Jahre, Teilzeit zwischen 18 Monaten und 4 Jahren, Fernunterricht 
mit ergänzenden Seminaren ca. 2 1/2 Jahre). Für die Zulassung zur Meisterprüfung ist die Teilnahme an 
einem Vorbereitungslehrgang nicht verpflichtend. 

Quellen und weitere Informationen 

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp 

http://www.bibb.de 

http://www.dihk.de 

http://www.zvei.org 

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
http://www.bibb.de
http://www.dihk.de
http://www.zvei.org
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3.2	 Elektro- und informationstechnische 
Handwerke 

Relevante Fort- und weiterbildungen 
im Bereich der Elektromobilität 

Der rasante Wandel von Technik, Wirtschaft und 
Gesellschaft und der Trend zu Gewerke übergrei
fenden Dienstleistungen stellen an die Handwerks
betriebe und ihre Mitarbeiter/innen immer höhere 
Anforderungen. Um Leistungs- und Wettbewerbs
fähigkeit der Betriebe zu erhalten, spielt das stän
dige „Mitwachsen der beruflichen Handlungskom
petenz“ durch kontinuierliche, bedarfsgerechte 
Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte eine zu
nehmend wichtige Rolle. Durch den anforderungs
gerechten Ausbau des Weiterbildungsangebots 
der mehr als 500 Berufsbildungszentren und Aka
demien der Kammern und der Innungsverbände 
schafft das Handwerk mit seinen Organisationen 
die dafür erforderlichen infrastrukturellen Voraus
setzungen. 

Die Aufstiegsfortbildung im Handwerk mit ih
ren berufsqualifizierenden Abschlüssen, entspre
chenden Zugangsvoraussetzungen und Berech
tigungen ist durch drei aufeinander aufbauende 
Fortbildungsebenen gekennzeichnet: die mittlere 
Fachebene, die Meisterebene und die Ebene Meis
ter plus. Auf der Fortbildungsebene zwischen Ge
selle und Meister bieten die Bildungseinrichtun
gen der Kammern, Fachverbände und Innungen 
ein breites Spektrum von Abschlüssen für die mitt
lere Führungsebene an. Exemplarisch seien hier 
der/die kaufmännische und technische Fachwirt/in 
(HWK) genannt. Während die Meisterprüfung im 
Handwerk schon über eine lange Tradition verfügt, 
wird an den Handwerksakademien inzwischen z.B. 
mit der Ausbildung zum/zur Betriebswirt/in (HWK) 
auch eine Qualifizierung oberhalb der Meisterebe
ne angeboten. Im Unterschied dazu folgt das viel
fältige Angebot im Rahmen der Anpassungsquali
fizierung keiner speziellen Struktur. Hier werden 
handwerksbezogene Vertiefungs- und Ergänzungs
qualifikationen bedarfsgerecht und praxisnah 
im Rahmen von Weiterbildungsseminaren vermit
telt. 

Aufstiegskarriere 

Bildungskarrieren 

Berufsausbildung 

spezialisierungs 
chancen 

Meisterchance 

seminare, lehrgänge 

studium 

Fachkraft 

selbstständigkeit, 
leitende Positionen 

Fort- und weiterbildungschancen in den 
Elektro- und Informationstechnischen Handwerken 
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Aus der Vielzahl der auch im Hinblick auf das 
neue Technologiefeld Elektromobilität rele
vanten Fort- und Weiterbildungsangebote der 
Technologie- und Bildungszentren der elek
tro- und informationstechnischen Handwerke 
seien hier beispielhaft genannt: 

•	 Fachkraft für Energiemanagement (HWK), 

•	 Fachkraft für dezentrale und kommunale 
Energiesysteme (Klimaschutzmanager/in) 
(HWK), 

•	 Solarteur – Fachkraft für Solartechnik (HWK), 

•	 Fachkraft für regenerative Energietechnik, 

•	 Elektrotechnikermeister/in, 

•	 Elektromaschinenbauermeister/in sowie 

•	 Informationstechnikermeister/in. 

Beispiele aus der Praxis 

etz, stuttgart: weiterbildungen in den 
Bereichen Erneuerbare Energien, Energie
management und Gebäudetechnik 

Aufgrund von Anfragen von Unternehmen sind 
im Elektro Technologie Zentrum (etz) bereits die 
ersten Lehrgänge zum „Arbeiten an Hochvoltsy
stemen“ angelaufen. Nach Einschätzung von Ge
schäftsführer Dr. Jürgen Jarosch ist das aber nur der 
Anfang. „Das Thema Elektromobilität wird ganz 
sicher an unterschiedlichen Stellen in unser Bil
dungsprogramm aufgenommen werden.“ 

Das etz in Stuttgart ist Kompetenzzentrum für 
Informations- und Elektrotechnik , Mitglied im 
Kompetenznetzwerk ELKOnet, und gehört zu den 
führenden beruflichen Bildungszentren für das elek
tro- und informationstechnische Handwerk. Ange
boten wird ein breites Spektrum an kürzeren und 
längeren Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 
zu Themen aus den Bereichen Elektrotechnik, Infor
mationstechnik, Elektromaschinenbau und Mechat
ronik. Die Langzeitkurse – Fachkraft-Lehrgänge und 

Meisterkurse – werden grundsätzlich berufsbeglei
tend im Sinne von blended learning als Kombination 
aus Präsenzveranstaltungen, Selbstlernen und unter
stützt durch Online-Tutorien angeboten. 

Schwerpunkte des Angebots liegen u.a. in den Be
reichen erneuerbare Energien, Energiemanagement 
und Gebäudetechnik. Und in genau diesen Berei
chen sieht Jürgen Jarosch die Bezüge für Qualifizie
rungsinhalte der Elektromobilität. In den Lehrgän
gen „Fachkraft für Solartechnik (Solarteur)“ lernen 
Gesellen und Meister u.a. Photovoltaikanlagen kom
petent zu installieren und zu betreuen. „Dies ist 
deshalb relevant, weil die Elektromobilität ihren 
Charme daraus gewinnt, dass der Strom dezentral 
aus erneuerbaren Ressourcen zur Verfügung gestellt 
wird.“ Mittelfristig sieht der etz-Geschäftsführer auf 
das Elektrohandwerk einen großen Qualifizierungs
bedarf durch den notwendigen Aufbau der Ladein
frastruktur zukommen. „Wir werden dazu ab 2012 
entsprechende Fortbildungen anbieten. Dabei geht 
es vorrangig um Ladestationen im privaten und im 
halböffentlichen Bereich, die an vorhandenen Park
plätzen, in Tief- und Einzelgaragen zu installieren 
sind. Was die Sache etwas komplexer macht: Im Re
gelfall wird es nicht ausreichen, hier nur eine La
destation zu implementieren, sondern auch die 
entsprechende Infrastruktur in den Gebäuden anzu
passen.“ Vor diesem Hintergrund sieht Jarosch einen 
Ergänzungsbedarf insbesondere auch bei der „Fach
kraft für dezentrale und kommunale Energiesyste
me“ z.B. im Hinblick auf Installationsbestimmungen 
und Normen. Aber auch die „Fachkraft für Energie
management“ – sie wird die Anlagen betreuen – und 
die „Fachkraft für Gebäudeautomation“- im Gebäu
de wachsen die verschiedenen Systeme zusammen 
– werden im etz an die Anforderungen der Elektro
mobilität angepasst werden. 
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Relevante Fort- und weiterbildungen im Überblick 

Fachkraft für Energiemanagement (HwK) 

Arbeitsgebiet 

Fachkräfte für Energiemanagement besitzen fundierte Kenntnisse der Energiewirtschaft und Projektpla
nung, um Privathaushalte, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen im Hinblick auf eine effiziente 
Energienutzung, Energieversorgungen zu beraten. Sie kennen die aktuelle Lage auf dem Energiemarkt 
und analysieren die aktuelle Entwicklung der Energieversorgung sowie  -preisentwicklung. Aufgrund 
ihres Grundalgenwissens in den Bereichen BHKWs, Photovoltaik, Biogas etc., die bei der Umsetzung von 
Energieeinsparvorhaben Anwendung finden, sind sie als Schnittstelle zwischen Anlagenbetreiber und 
-errichter wertvolle Ansprechpartner für Unternehmen der Energiebranche. 

-

Art und Voraussetzungen 

Fachkraft für Energiemanagement (HWK) ist eine berufliche Aufstiegsfortbildung. Voraussetzung ist die 
die erfolgreich bestandene Gesellenprüfung in einem einschlägigen Handwerksberuf und eine minde
stens dreijährige Berufspraxis, der erfolgreiche Abschluss als Fach- oder Betriebswirt oder die bestan
dene Meisterprüfung in einem einschlägigen Handwerksberuf. 

-
-

Dauer und Anbieter 

200 Unterrichtsstunden; Elektro Technologie Zentrum (etz), Stuttgart 

Fachkraft für dezentrale und kommunale Energiesysteme (Klimaschutzmanager/in) (HwK) 

Arbeitsgebiet 

Die Fachkraft für dezentrale und kommunale Energiesysteme unterstützt lokale und kommunale Akteure 
bei der Konzeption und Umsetzung von Energievorhaben auf Basis erneuerbarer Energien. Sie ist in der 
Lage, Fördermöglichkeiten für Energievorhaben zu ermitteln, Energiedaten und Informationen eigen
ständig zu erheben und zu analysieren. Ebenso kennt die Fachkraft den technischen Aufbau, Funktions
weise, Einsatzgebiete und Rahmenbedingungen dezentraler Energiesysteme und ist in der Lage nach
haltige Energiekonzepte auf Basis erneuerbarer Energien zu erarbeiten und Handlungsempfehlungen für 
Entscheidungsträger und Bürger zu geben. 

-
-

-

Art und Voraussetzungen 

Fachkraft für dezentrale und kommunale Energiesysteme (Klimaschutzmanager/in) (HWK) ist eine beruf
liche Aufstiegsfortbildung. Voraussetzung ist die erfolgreich bestandene Gesellenprüfung in einem ein
schlägigen Handwerksberuf und eine mindestens dreijährige Berufspraxis, der erfolgreiche Abschluss als 
Fach- oder Betriebswirt oder die bestandene Meisterprüfung in einem einschlägigen Handwerksberuf. 

-
-

Dauer und Anbieter 

200 Unterrichtsstunden; Elektro Technologie Zentrum (etz), Stuttgart 
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solarteur® – Fachkraft für solartechnik (HwK) 

Arbeitsgebiet 

Solarteure® und Solarteurinnen® verbinden Kenntnisse der Elektro- und Heizungstechnik mit den neuen 
Anwendungen der Wärme- und Stromgewinnung. Sie unterstützen den Kunden bei der Entscheidungs-
findung und sind in die Lage, eine Solar-, Wärmepumpen- oder Biomasseanlage unter Einbeziehung von 
Förderungsmaßnahmen zu planen, zu dimensionieren und die Anlage fachgerecht einzubauen. 

Art und Voraussetzungen 

Die Gewerke übergreifende Weiterbildung richtet sich an Gesellen und Meister aus dem SHK- und Elek-
trohandwerk sowie den Ausbaugewerken. Für die Durchführung sicherheitsrelevanter Arbeiten ist ein 
entsprechender Berufsabschluss erforderlich. 

Dauer und Anbieter 

200 – 240 Unterrichtsstunden; Bildungszentren des Handwerks 

Fachkraft für regenerative Energietechnik 

Arbeitsgebiet 

Zusätzlich zu den Kompetenzen der Fachkraft für Solartechnik verfügen Fachkräfte für regenerative En-
ergietechnik über Grundlagekenntnisse in den Bereichen Gebäudetechnik, Betriebswirtschaft, effizi-
ente Haustechnik, Wärmepumpentechnik, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellentechnik, thermische 
Nutzung von Biomasse, kleine Wind- sowie Wasserkraftanlagen. 

Art und Voraussetzungen 

Fachkraft für regenerative Energietechnik ist eine berufliche Fortbildung mehrerer Handwerkskammern. 
Voraussetzung ist zum einen eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Handwerksberuf aus den 
Bereichen Sanitär-Heizung-Klima, Elektro- sowie Bau- und Ausbaugewerken, zum anderen die erfolg-
reich absolvierte Prüfung zur „Fachkraft für Solartechnik“. 

Dauer und Anbieter 

200 Unterrichtsstunden (Fachkraft für Solartechnik), 150 Unterrichtsstunden (Regenerative Energie); Bil-
dungszentren der Handwerkskammern 
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Elektrotechnikermeister/in 

Arbeitsgebiet 

Elektrotechnikermeisterinnen und -meister übernehmen Fach- und Führungsaufgaben in Betrieben des 
Elektrotechniker-Handwerks, aber auch in anderen Branchen. Schwerpunkte sind die Energie- und Ge-
bäudetechnik, die Kommunikations- und Sicherheitstechnik sowie die Systemelektronik. 

Art und Voraussetzungen 

Elektrotechnikermeister/in ist eine berufliche Weiterbildung nach der Handwerksordnung (HwO). 
Die Meisterprüfung in diesem zulassungspflichtigen Handwerk ist bundesweit einheitlich geregelt. 
Voraussetzung für die Zulassung zur Meisterprüfung im Elektrotechniker-Handwerk ist die erfolgreich 
absolvierte Gesellenprüfung als Systemelektroniker/in, als Elektroniker/in der Fachrichtung Automatisie-
rungstechnik, Energie- und Gebäudetechnik oder Informations- und Telekommunikationstechnik, 
als Informationselektroniker/in oder als Informationstechniker/in (verwandtes Handwerk) sowie als 
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (verwandtes Handwerk). Auch die Abschlussprüfung 
in einem entsprechenden anerkannten Ausbildungsberuf der Industrie berechtigt zur Zulassung. In 
diesem Fall muss eine mehrjährige Berufstätigkeit im Elektrotechniker-Handwerk nachgewiesen wer-
den. 

Dauer und Anbieter 

Die Handwerksorganisationen und andere Bildungseinrichtungen bieten Vorbereitungskurse auf die 
Meisterprüfung an (Vollzeit 6 – 12 Monate, Teilzeit ca. 24 Monate). Für die Zulassung zur Meisterprüfung 
ist die Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang nicht verpflichtend. 

Elektromaschinenbauermeister/in 

Arbeitsgebiet 

Elektromaschinenbauermeisterinnen und –meister übernehmen Fach- und Führungsaufgaben in Betrie-
ben des Elektromaschinenbauer-Handwerks, aber auch in entsprechenden Betrieben der Industrie oder 
bei Energieversorgungsunternehmen. 

Art und Voraussetzungen 

Elektromaschinenbauermeister/in ist eine berufliche Weiterbildung nach der Handwerksordnung (HwO). 
Die Meisterprüfung in diesem zulassungspflichtigen Handwerk ist bundesweit einheitlich geregelt. Vo-
raussetzung: siehe Elektrotechnikermeister/in. 

Dauer und Anbieter 

Die Handwerksorganisationen und andere Bildungseinrichtungen bieten Vorbereitungskurse auf die 
Meisterprüfung an (Vollzeit ca. 1 Jahr, Teilzeit ca. 1 1/2 Jahre bis 33 Monate). 
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Informationstechnikermeister/in 

Arbeitsgebiet 

Informationstechnikermeisterinnen und –meister übernehmen Fach- und Führungsaufgaben in Betrie-
ben des Informationstechniker-Handwerks und in entsprechenden Betrieben der Industrie. 

Art und Voraussetzungen 

Informationstechnikermeister/in ist eine berufliche Weiterbildung nach der Handwerksordnung (HwO). 
Die Meisterprüfung in diesem zulassungspflichtigen Handwerk ist bundesweit einheitlich geregelt. Vo-
raussetzung für die Zulassung zur Meisterprüfung im Informationstechniker-Handwerk ist die Gesellen-
prüfung als Informationselektroniker/in oder die erfolgreich absolvierte Gesellenprüfung in einem Elek-
trotechniker-Handwerk (verwandtes Handwerk). Auch die Abschlussprüfung in einem entsprechenden 
anerkannten Ausbildungsberuf der Industrie berechtigt zur Zulassung. In diesem Fall muss eine mehrjäh-
rige Berufstätigkeit im Informationstechniker-Handwerk nachgewiesen werden. 

Dauer und Anbieter 

Die Handwerksorganisationen und andere Bildungseinrichtungen bieten Vorbereitungskurse auf die 
Meisterprüfung an (Vollzeit 1/2 bis 1 Jahr, Teilzeit bis 2 1/2 Jahre). Für die Zulassung zur Meisterprüfung ist 
die Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang nicht verpflichtend. 

Quellen und weitere Informationen 

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp 

http://www.solarteur.net/basic/solarteurausbildung/ 

http://www.zdh.de/bildung 

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
http://www.solarteur.net/basic/solarteurausbildung/
http://www.zdh.de/bildung
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3.3 Kraftfahrzeuggewerbe 

Relevante Fort- und weiterbildungen 
im Bereich der Elektromobilität 

Die permanente Weiterentwicklung des High
Tech-Produkts Automobil macht eine ständige 
berufliche Weiterbildung der technischen und 
kaufmännischen Beschäftigten im Kfz-Gewerbe er
forderlich. Entsprechende Angebote werden von 
verschiedenen Weiterbildungsinstituten, Akade
mien und Fachhochschulen sowie den Handwerks
kammern und der Bundesfachschule für Betriebs
wirtschaft im Kfz-Gewerbe unterbreitet. Darüber 
hinaus bieten die Automobilhersteller und Impor
teure in ihren Kundendienstschulen und Trainings
instituten marken- bzw. fabrikatspezifische Weiter
bildungen an. Eine Übersicht über das System der 
Fort- und Weiterbildung im Kfz-Gewerbe gibt die 
Abbildung: 

Geprüfte/r 
Kraftfahrzeug 

service 
techniker/in 

Geprüfte/r 
Automobil 

service 
berater/in 

Geprüfte/r 
Automobil 
verkäufer/in 

Geprüfte/r 
Automobil teile 

und Zubehör 
verkäufer/in 

Fort- und weiterbildung im Kraftfahrzeuggewerbe 

selbst
ständigkeit, 

leitende 
Positionen 

Fort- und weiterbildung 

Meister/in im 
Kfz-techniker 

Handwerk 

Berufsausbildung 

Betriebswirt/in 
im 

Kfz-Gewerbe 

Bachelor of Business 
Administration(BBA)/ 

Bachelor of Arts 

Fort- und Weiterbildung –Kraftfahrzeuggewerbe 

Kompetenzen im neuen Technologiefeld 
Elektromobilität können Beschäftigte des 
Kfz-Gewerbes derzeit vornehmlich in den 
u.a. von Bildungseinrichtungen der Hand
werkskammern und der Automobilfirmen 
angebotenen Kursen erwerben, in denen die 
von der Berufsgenossenschaft geforderte 
Fachkunde für Arbeiten an Hochvolt-eigen
sicheren Fahrzeugen erworben werden 
kann. Zukünftig wird das Thema auch Ein
gang finden in die Weiterbildungen zum/ 
zur 

•	 Geprüfte/r	Kfz-Servicetechniker/in,	 

•	 Geprüfte/r	Automobil-Serviceberater/in, 

•	 Geprüfte/r	Automobilverkäufer/in	sowie 

•	 Meister/in	im	Kfz-Techniker-Handwerk. 
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Beispiele aus der Praxis 

BMw Group: weiterbildungen der BMw- 
trainingsakademie unterschleißheim 

Die BMW-Trainingsakademie in Unterschleißheim 
bei München unterbreitet ein umfangreiches mar
kenspezifisches Weiterbildungsangebot für das 
Händlerpersonal. Dieses reicht von zwei- bis fünf
tägigen Kursen zur Einführung in neue Fahrzeug
modelle, Technik und Geräte und zum Erwerb des 
Sachkundenachweises für Wartung und Reparatur 
von Klimaanlagen bis hin zu mehrwöchigen Lehr
gängen zum/zur Kfz-Servicetechniker/in. Auch den 
von der Berufsgenossenschaft geforderten Sach
kundenachweis für den Umgang mit Hochvolt-
Komponenten in Hybridfahrzeugen kann man 
in der Trainingsakademie erwerben und zwar in 
integrierter Form: „Neben der Grundqualifizie
rung“, erklärt Markus Goltermann, Mitarbeiter für 
Aftersales Training in der BMW-Trainingsakade
mie, „lernen die Teilnehmer auch die beiden neuen 
Fahrzeuge, den X6 und den 7er Hybrid kennen. Die 
haben ja die neuen Komponenten.“ 

Besondere Qualifikationsanforderungen für das 
Arbeiten an Hybrid-Fahrzeugen sieht Goltermann 
nur im Hinblick auf die höhere Spannung. Alle not
wendigen technischen Grundlagen seien bereits in 
der Ausbildung gelegt; und da eine Kfz-technische 
Berufsausbildung Teilnahmevoraussetzung ist (z.B. 

Kfz-Mechatroniker/in), verfügen alle Teilnehmer/ 
innen in den entsprechenden Kursen über elektro
technische Grundkenntnisse. „Elektromotoren sind 
im Pkw ja schon weit verbreitet. Der Motor für die 
Servolenkung ist im Prinzip der gleiche Motor – nur 
kleiner. Der eigentliche Unterschied ist die höhere 
Spannung und die daraus resultierende potenzielle 
Gefährdung.“ 

Aber es gibt auch andere Neuerungen: Die neu
en Fahrzeuge verfügen über Car Communication 
Computer. Diese sind aufgebaut wie ein PC, und wie 
an einem PC dürfen die Servicetechniker/innen auch 
Einzelteile tauschen. „Ich arbeite also dann durch
aus am offenen PC an Platinen“, so der Trainer. „Dazu 
braucht man ein Bewusstsein, das muss man insbe
sondere bei der älteren Generation erst mal fördern. 
Die Jüngeren tun sich damit doch erheblich leichter 
als die Älteren.“ Auch die Systemdiagnose stelle eine 
„interessante tägliche Herausforderung“ dar, und 
zwar auch für die Trainings an den Neufahrzeugen. 
„Wenn ich vorher schon wüsste, welche Fehler auf
treten könnten, dann wäre das für mich in den Schu
lungen kein Problem. Dann könnte ich den Teilneh
mern klar sagen, was sie machen müssen. Aber das 
ist ja nicht der Fall. Der Tester ist da nur ein Hilfsmit
tel und hilft einem nur bei Standards weiter. Er kann 
einem nicht sagen, was man tun muss. Die Fachkraft 
muss daraus selbstständig Schlüsse ziehen, insbeson
dere bei neuen Fahrzeugen. Man muss schon wissen, 
wo man suchen muss.“ 
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Qualifizierungen der Handwerkskammer 
Hannover 

„Ich glaube, dass jeder, der im Kraftfahrzeugbe
reich weiterkommen will, um die Weiterbildung 
zum Kfz-Servicetechniker nicht herumkommt“, 
glaubt Klaus Müller. Er ist Koordinator für den Fach
bereich Kraftfahrzeugtechnik im Förderungs- und 
Bildungszentrum der Handwerkskammer Han
nover (FBZ). Das FBZ bietet entsprechende Lehr
gänge bereits seit dem Jahr 2000 an. Ca. 300 Per
sonen haben seitdem den 320-Stunden-Lehrgang 
in neun Wochen Vollzeit oder – das machen die 
meisten – nebenberuflich über ein Jahr in Abend
kursen absolviert. Beschäftigt haben sie sich in 
dieser Zeit in Theorie und Praxis mit den Themen 
Service-Kommunikation, Service-Qualität, Bord
netz, Beleuchtungs-, Ladestrom- und Startsysteme, 
Motormanagement und Antriebssysteme sowie 
Fahrzeugsicherheits-, Kontroll- und Informati
onssysteme. Obwohl die Ausbildung der Kfz-Me

chatroniker bereits die Grundlagen für das Ver
ständnis und den Umgang mit elektrischen und 
elektronischen Komponenten im Fahrzeug vermit
telt, reicht dies nach Ansicht von Klaus Müller nicht 
aus, um auf längere Sicht im beruflichen Alltag be
stehen zu können. „Die Instandsetzung verschiebt 
sich mehr und mehr in Richtung Elektrik / Elektro
nik, und da haben die Monteure ihre Probleme und 
kommen nicht weiter. Die großen Marken geben in
zwischen bestimmte Abläufe vor, die dann als „ge
führte Fehlersuche“ abgearbeitet werden müssen. 
Dies versteht man aber nur, wenn man die Grund
kenntnisse hat.“ Bei Vertragswerkstätten wird so
gar verlangt, dass im Betrieb Servicetechniker/in
nen beschäftigt werden. 

Die Teilnehmer/innen sind relativ jung. Die meis
ten absolvieren die Weiterbildung ein oder zwei 
Jahre nach der Ausbildung. Nur etwa ein Drittel 
lässt es beim Servicetechniker bewenden, die ande
ren qualifizieren sich direkt zum/zur Kraftfahrzeug
technikermeister/in und haben die Qualifizierung 
„Servicetechniker/in“ dann inklusive, denn sie ent
spricht Teil 1 der Meisterprüfung. Ein kleiner Anteil 
der Absolventen nutzt nach der Meisterprüfung die 
Chance, ein Studium aufzunehmen. Der Kammer
experte führt aus: „Man könnte Maschinenbau, Me
chatronik oder auch Kraftfahrzeugtechnik studie
ren. Eine andere Möglichkeit besteht darin, über die 
Akademie der Handwerkskammer den Betriebswirt 
des Handwerks zu machen; der vervollständigt die 
Ausbildung im kaufmännischen Bereich.“ 

Koordinator Müller ist davon überzeugt, dass 
sich zukünftige Lehrgangsteilnehmer/innen in bei
den Qualifizierungen auch mit dem Thema Elektro
mobilität beschäftigen werden. „Da kommt man 
gar nicht drum herum.“ Das FBZ ist schon gut vorbe
reitet. In diesem Jahr bietet es drei Weiterbildungs
kurse zu Arbeiten an Hochvolt-Systemen in Kraft
fahrzeugen. Die Trainer sind dafür qualifiziert und 
auch die Schulungsstätte ist dafür offiziell aner
kannt. 
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Relevante Fort- und weiterbildungen im Überblick 

Fachkundige/r für Arbeiten an Hochvolt-eigensicheren Fahrzeugen 

Arbeitsgebiet 

Fachkundige für Arbeiten an Hochvolt-eigensicheren Fahrzeugen dürfen Hochvoltsysteme spannungs
frei schalten. Sie dürfen selbst Arbeiten an spannungsfreien Hochvolt-Komponenten durchführen oder 
andere Mitarbeiter unterweisen, damit diese in der Lage und berechtigt sind, unterstützende Tätig
keiten an Hochvoltsystemen unter ihrer Aufsicht durchzuführen. 

-

-

Relevante weiterbildungsinhalte 

� Elektrotechnische Grundkenntnisse 

� Alternative Kraftstoffe und Antriebe 

� HV-Konzept und Kraftfahrzeugtechnik 

� Aufbau, Funktion und Wirkungsweise von HV-Fahrzeugen 

� Elektrische Gefährdungen und Erste Hilfe 

� Fachverantwortung 

� Schutzmaßnahmen gegen elektrische Körperdurchströmung und Störlichtbögen 

� Definition „HV-eigensicheres Fahrzeug“ 

� Allgemeine Sicherheitsregeln 

� Praktisches Vorgehen bei Arbeiten an HV-Fahrzeugen und -Systemen 

� Praktische Übungen und Demonstrationen

Art und Voraussetzungen 

Die Qualifizierung erfolgt auf Grundlage eines Konzepts des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes, das 
u.a. mit dem Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) und dem Verband der Internationalen Kraftfahr
zeughersteller e.V. (VDIK) abgestimmt ist. Teilnehmen können Kfz-Mechaniker/innen, Kfz-Elektriker/in
nen und Kfz-Mechatroniker/innen mit Ausbildungsabschluss nach 1973, Karosserie- und Fahrzeugbaume
chaniker/innen bzw. Mechaniker/innen für Karosserieinstandhaltungstechnik mit Ausbildungsabschluss 
nach 2002 sowie Personen die eine entsprechende Zusatzausbildung als Kfz-Servicetechniker bzw. -Mei
ster nachweisen können. 

-
-

-

-

Dauer und Anbieter 

Die Qualifizierung dauert zwei Tage und wird u.a. von anerkannten Bildungszentren von Kfz-Herstellern 
und Handwerkskammern sowie von der Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK) 
angeboten. 
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Kfz-servicetechniker/in 

Arbeitsgebiet 

Der/die Kfz-Servicetechniker/in ist die mittlere Karrierestufe zwischen Geselle und Meister. Kfz-Service-
technikerinnen und -techniker beraten Kunden in Bezug auf die Instandhaltung, Reparatur und Inspek-
tion von Kraftfahrzeugen aller Art. Sie führen die entsprechenden Arbeiten selbst aus oder veranlassen 
diese. Ferner wirken sie bei der Qualifizierung der Mitarbeiter/innen mit, unterstützen den Ausbildungs-
meister bzw. die Ausbildungsmeisterin bei der Ausbildung des Fachkräftenachwuchses, beraten die Ge-
schäftsleitung in technischen Fragen und unterstützen sie bei der Einführung neuer Techniken. 

Art und Voraussetzungen 

Kraftfahrzeug-Servicetechniker/in ist eine bundesweit einheitlich geregelte berufliche Weiterbildung 
nach der Handwerksordnung (HwO) und dem Berufsbildungsgesetz (BBiG). Die Prüfung ist bundesweit 
einheitlich geregelt. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung in einem fahrzeuginstandset-
zenden Beruf. Die Weiterbildung kann bereits während des letzten Ausbildungsjahres, auf jeden Fall aber 
unmittelbar nach der bestandenen Gesellenprüfung, begonnen werden. 

Dauer und Anbieter 

Bildungseinrichtungen der Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern sowie andere Bil-
dungsträger bieten Vorbereitungskurse auf die Weiterbildungsprüfung zum bzw. zur Kraftfahrzeug-Ser-
vicetechniker/in an (ca. 320 Stunden, Vollzeit ca. 2-6 Monate, Teilzeit ca. 6-12 Monate). 

Geprüfte/r Automobil-serviceberater/in 

Arbeitsgebiet 

Automobil-Serviceberaterinnen und -berater sind vorwiegend bei Herstellern von Kraftwagen, Zubehör 
oder Autoteilen sowie in Autohäusern und Werkstätten in den Bereichen Kundenberatung, Verkauf, tech-
nischer Service sowie dem Management tätig. Sie bilden die Schnittstelle zwischen Kunde und Werkstatt 
und diagnostizieren Störungen an Fahrzeugen, führen Informations- und Beratungsgespräche und bear-
beiten Garantie- und Kulanzanträge sowie Kundenreklamationen. 

Art und Voraussetzungen 

Automobil-Serviceberater/in ist eine berufliche Weiterbildung, die durch Vorschriften und Standards der 
Fachverbände der Automobilwirtschaft geregelt ist. Voraussetzung ist eine erfolgreich abgeschlossene 
Berufsausbildung sowie das Bestehen eines Eingangstests im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik. Dieser 
Test entfällt, wenn eine abgeschlossene Kfz-technische Ausbildung vorliegt. Weitere Voraussetzung ist 
eine Anstellung in einem Autohaus, dessen Hersteller / Importeur zertifiziert ist, die Qualifizierung zum 
geprüften Automobil-Serviceberater durchzuführen. 

Dauer und Anbieter 

Die Lehrgänge unterschiedlicher Dauer (6 – 10 Monate) werden von Betrieben des Kfz-Gewerbes sowie 
Trainingszentren der Automobilhersteller, Importeure und Serviceanbieter durchgeführt. 
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Geprüfte/r Automobilverkäufer/in 

Arbeitsgebiet 

Geprüfte Automobilverkäuferinnen und -verkäufer sind Ansprechpartner/innen für (potenzielle) Auto-
käufer/innen von Neu- und Gebrauchtwagen. Sie führen Informations- und Verkaufsgespräche mit dem 
Kunden. Sie verfügen über eine hohe Branchenkenntnis und die Fähigkeit, dem Kunden komplexe Sach-
verhalte verständlich zu erklären. 

Art und Voraussetzungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Weiterbildung ist eine Anstellung in einem Autohaus, dessen 
Hersteller / Importeur zertifiziert ist, die Qualifizierung durchzuführen. Sie ist nicht notwendigerwei-
se an eine spezielle Vorbildung gebunden. Ideale Voraussetzung bietet z.B. eine abgeschlossene Ausbil-
dung zum Automobilkaufmann. 

Dauer und Anbieter 

Die Weiterbildung zum/zur geprüften Automobilverkäufer/in erfolgt sowohl in Betrieben des Kraftfahr-
zeuggewerbes als auch in den Trainingszentren der Automobilindustrie. Sie basiert auf Standards, die 
von den Verbänden der Automobilwirtschaft festgelegt werden. Die Weiterbildung dauert mindestens 
sechs Monate im Autohaus mit mindestens 20 Tagen theoretischer Ausbildung in den Trainingszentren 
der Automobilhersteller und Importeure von Kraftfahrzeugen. Für erfahrene Automobilverkäufer/innen 
gibt es eine prüfungsähnliche Bewertung, die zur gleichen Qualifikation und Urkunde führt. 

Meister/in im Kfz-techniker-Handwerk 

Arbeitsgebiet 

Kraftfahrzeugtechnikermeisterinnen und -meister arbeiten vor allem in Autohäusern und Reparatur-
werkstätten, bei Pannenhilfsdiensten, Fahrzeugherstellern oder Kfz-Zulieferbetrieben und übernehmen 
Fach- und Führungsaufgaben bei der Wartung, Überholung und Reparatur von Kraftfahrzeugen. Sie be-
stimmen die Arbeitsabläufe, leiten Fachkräfte an, planen das betriebliche Qualitätsmanagement, sind 
für die betriebliche Ausbildung verantwortlich und nehmen auch kaufmännische und verwaltende Auf-
gaben wahr. 

Art und Voraussetzungen 

Kraftfahrzeugtechnikermeister/in ist eine berufliche Weiterbildung nach der Handwerksordnung (HwO). 
Die Meisterprüfung in diesem zulassungspflichtigen Handwerk ist bundesweit einheitlich geregelt. 
Voraussetzung für die Zulassung zur Meisterprüfung im Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk ist die erfolg-
reich absolvierte Gesellenprüfung als Kraftfahrzeugmechatroniker/in oder als Zweiradmechaniker/in 
(Krafträder) (verwandtes Handwerk). Auch die Ausbildung in einem entsprechenden anerkannten Ausbil-
dungsberuf der Industrie berechtigt zur Zulassung. In diesem Fall muss eine mehrjährige Berufstätigkeit 
im Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk nachgewiesen werden. Kfz-Servicetechniker/innen brauchen Teil I 
der Meisterprüfung (Fachpraxis) nicht mehr abzulegen. 
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Dauer und Anbieter 

Die Handwerksorganisationen und andere Bildungseinrichtungen bieten Vorbereitungskurse auf die 
Meisterprüfung an (1.600 Stunden; Vollzeit ca. 12 Monate, Teilzeit 22 bis 28 Monate). Für die Zulassung zur 
Meisterprüfung ist die Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang nicht verpflichtend. 

Quellen und weitere Informationen 

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp 

http://www.autoberufe.de/weiterbildung/index.html 

http://www.autoberufsbildung.de 

http://www.bfc.de/ [Betriebswirt/in im Kfz-Gewerbe (HWK)] 

http://www.tak.de 

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
http://www.autoberufe.de/weiterbildung/index.html
http://www.autoberufsbildung.de
http://www.bfc.de/ [Betriebswirt/in im Kfz-Gewerbe (HWK)]
http://www.tak.de
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Nützliche Internetadressen 
Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro- Industrie 
http://www.me-vermitteln.de 
http://www.it-berufe.de 
http://www.think-ing.de 

ARGE Aus- und Fortbildung in der Produktionstechnologie 
http://www.produktionstechnologe.de 

Berufsinformationen der Bundesanstalt für Arbeit 
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp 

Berufsinformationen des Bundesinstituts für Berufsbildung 
http://www.bibb.de/berufe 

Berufsinformationen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags DIHK 
http://www.dihk.de/themenfelder/aus-und-weiterbildung 

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. BITKOM 
http://www.bitkom.org 

Nachwuchsförderung im Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe  
http://www.autoberufe.de 

Schulen ans Netz e.V. 
http://www.beroobi.de 

Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 
http://www.zdh.de 

Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke ZVEH 
http://www.zveh.de 

ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.  
http://www.zvei.org 
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