
Kurtz Ersa ist als Zulieferer- 
und Hightech-Konzern weltweit 
aktiv und beschäftigt im In- und 
Ausland über 1 .200 Mitarbeiter . 
Ein attraktiver Arbeitgeber, der in 
mehr als 20 Berufen einschließ-
lich dualem Studium ausbildet . 
In Folge 7 stellt UUG den bzw . die 
„Elektroniker/in“ vor .

Mein Name ist Elisa Rüppel, ich 
bin 19 und derzeit Auszubildende zur 
Elektronikerin für Betriebstechnik bei 
Kurtz Ersa. Begonnen habe ich meine 
Ausbildung am 01.09.2013, bin also im 
3. Ausbildungsjahr. Aktuell arbeite ich
im Maschinen- und Anlagenbau der
Kurtz Schaumstoff- und Gießereima-
schinen, wo wir nach Kundenvorgabe
die Elektroinstallation vornehmen, die 
zum Betreiben der Anlage notwendig
ist. Ebenso nehmen wir Maschinen in
Betrieb und testen diese auf Funk-
tion, bevor sie demontiert und an den
Kunden versendet werden.

Der Ausbildungsberuf des Elek-
tronikers für Betriebstechnik um-
fasst eine Ausbildungszeit von 3,5 
Jahren. Voraussetzung ist ein guter 
Haupt- oder Realschulabschluss mit 
einer mindestens befriedigenden 
Leistung in Mathe, Technik, Eng-
lisch und Deutsch. Wir haben hier 
bei Kurtz Ersa Blockunterricht mit 
jeweils zwei Wochen Berufsschule 
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zu je sechs Blöcken, also insgesamt 
jährlich zwölf Wochen Berufsschule. 
Das kann variieren, bei manchen Fir-
men findet die Berufsschule ein- bis 
zweimal wöchentlich statt. Berufs-
schulort im ersten Ausbildungsjahr 
ist die staatliche Berufsschule Main-
Spessart in Lohr am Main, danach die 
Franz-Oberthür-Schule in Würzburg. 
Was die wichtigsten Fächer in der 
Berufsschule sind? Schwer zu sagen! 
Alle vermitteln Wissen, das wir für 
den Beruf benötigen – ob Installati-
ons- und Energietechnik, mit der wir 
das Verhalten von Motoren in ver-
schiedenen Verschaltungen durch-
nehmen, oder Steuerungstechnik zur 
Bearbeitung von Halbleiterelektronik. 

Seit zehn Jahren bin 
ich Sportschützin in 

den Disziplinen Luft-
gewehr und Kleinkali-

ber – in den drei 
Schützenvereinen 

Bischbrunn, Faulbach 
und Helmstadt 

schieße ich mit mei-
nen Mannschaftskol-

leginnen überregio-
nale Wettkämpfe wie 

Bayrische Meister-
schaften. Unser größ-
ter Erfolg war der 22. 

Platz bei der Deut-
schen Meisterschaft.

Elisa Rüppel, 19, an-
gehende Elektronike-
rin bei einer Elektroin-
stallation in der Kurtz 
Maschinenfabrik.

Auch in Englisch werden wir mit be-
rufsbezogenem technischem Eng-
lisch unterrichtet, das auf den späte-
ren Kontakt mit Kunden oder Monta-
ge vorbereitet. 

Zudem besuchen wir im Lauf der 
Ausbildung FABI-Kurse wie SPS 
oder Elektropneumatik. Im SPS-Kurs 
nahmen wir die Grundlagen der Pro-
grammierung und KNX/EIB durch, 
machten Praxisversuche und übten 
an Simulationsmodellen. Am meisten 
Spaß machte mir die Programmie-
rung eines Simulationsmodells, das 
verschiedene Bausteine transportie-
ren und am Ende durch unterschiedli-
che Sensoren auf einem Fließband in 
Boxen sortieren sollte. Wir sind von 
Anfang an bei der Montage der Ma-
schinen tätig und sofort in die Pro-
zessabläufe integriert. Ausnahme: Zu 
Beginn der Ausbildung erhalten wir 
einen Grundkurs Metall in der Lehr-
werkstatt und üben uns im Feilen, 
Bohren, Drehen und Fräsen.

Was nach der Ausbildung kommt, 
weiß ich noch nicht genau. Erst mal 
möchte ich einen guten Abschluss 
machen und im Job arbeiten. Was 
dann kommt, wird sich zeigen – ich 
bleibe aber auf alle Fälle in diesem 
spannenden Berufsfeld. Und es 
macht mir viel Spaß, bei Kurtz Ersa zu 
arbeiten!


