
Qualifi zierter Ausbildungsbetrieb

Effi ziente Arbeitsprozesse, intensive Fortbildungs-
möglichkeiten und fl ache Hierarchien sorgen dafür, 
dass unsere Mitarbeiter mit Freude bei uns arbei-
ten und sich stets weiterqualifi zieren.

Jetzt durchstarten
Kare b e Rffi  ni Hid

Interessiert an   
Steuerungs- und    
Regelungstechnik?
Die Raffi nerie stellt klassische Mineralölerzeugnisse und petro-
chemische Produkte her. In den komplexen Anlagen sorgen com-
putergesteuerte Systeme für die richtigen Prozessbedingungen. 
Der Elektroniker für Automatisierungstechnik programmiert die 
Automatisierungssysteme, komplexe Betriebs- und Bussysteme 
sowie die dazugehörige Feldtechnik. Er ist zuständig für die War-
tung und Instandhaltung dieser komplizierten Anlagentechnik und 
sorgt dadurch für einen reibungslosen Ablauf. Der Elektroniker für 
Automatisierungstechnik analysiert Funktionszusammenhänge und 
Prozessabläufe und passt sie den Forderungen der Produktion an.

Jetzt 
bewerben!
Bewerbungsschluss 

ist jeweils der 

30. September

des Vorjahres 

Voller Energie
für den Norden
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Ausbildung 
mit Zukunft 

Ausbildung zum
Elektroniker (m/w/d) für 
Automatisierungstechnik

Hast du noch Fragen?
Dann wende dich an uns!

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung über unsere Stellenbörse

Raffinerie Heide GmbH 
Ausbildung 
z. H. Tanja Rohwedder
Postfach 14 40 · 25734 Heide

Meldorfer Straße 43 · 25770 Hemmingstedt
Tel. +49 481 6932320
E-Mail ausbildung@heiderefi nery.com
Internet www.heiderefi nery.com



Was wir erwarten:
 Interesse an Technik und Naturwissenschaften
 Teamfähigkeit und Motivation
 mindestens einen mittleren Schulabschluss (MSA)

Was du von uns erwarten kannst/
was wir dir bieten:

einen interessanten Ausbildungsplatz, den es so in 
 Schleswig-Holstein nicht noch einmal gibt

eine sehr gute Ausbildungsvergütung und umfassende Sozial- 
 leistungen

Dann sollten wir über eine Ausbildung in der Raffi nerie Heide reden. Denn 
mit dem Beruf des Elektronikers für Automatisierungstechnik (EAT) bie-
ten wir einen vielfältigen und spannenden Ausbildungsplatz an. Auf diese 
verantwortungsvolle Tätigkeit bereiten wir dich gründlich und umfassend 
vor. Die Ausbildung zum EAT dauert in der Regel dreieinhalb Jahre und 
setzt Interesse an Computertechnik und physikalischen Abläufen sowie 
logisches Verständnis voraus. 

Lieblingsfach
Physik?

•  Anschließen, Inbetriebnahme, Warten und Reparieren von 
 Mess-, Steuer- und Regelgeräten
•  Kennenlernen der verschiedenen Messverfahren 
 und Geräte der Steuer- und Regelungstechnik
•  Zusammenbau und Verdrahtung von mechanischen, elektro-
 mechanischen und elektrischen Bauteilen und Baugruppen
•  Unterweisung in Pneumatik, Elektronik, Digital- und 
 Prozessleittechnik
•  Messen von verfahrenstechnischen Größen
•  Grundfertigkeiten in der Bearbeitung von  Metallen und 
 Kunststoffen sowie in der Installation von Rohren, Kabeln 
 und Leitungen

Das lernst du 
bei uns:

Das lernst du 
in der Schule:
• Steuerung für Anlagen programmieren und realisieren
• elektrische Installationen planen und realisieren
• elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen
• Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Betriebsmitteln   
 gewährleisten
• Automatisierungssysteme planen, realisieren, in Betrieb 
 nehmen, übergeben, instand halten und optimieren
• informationstechnische Systeme bereitstellen

Die schulische Ausbildung erfolgt im Berufsbildungszentrum 
Dithmarschen, Meldorf, in einwöchigem Blockunterricht. 

Voller 

Energie für

deine Aus-

bildung

Unsere Absolventen gehören  bei der IHK-Prüfung immer wieder zu den Prüfungsbesten in Schleswig-Holstein.

logisches Verständnis voraus. 

Unsere Absolventen gehören  bei der IHK-Prüfung immer wieder zu den Prüfungsbesten in Schleswig-Holstein.

5 gute Gründe
für die Raffi nerie:

gute Chancen auf Übernahme

Verbundenheit mit der Region

fundierte Ausbildung

familiäres Betriebsklima

fl ache Hierarchien

Zur besseren Lesbarkeit wurde für die Berufsbezeichnung 
die grammatische männliche Form gewählt. Sie steht stell-
vertretend für das jeweilige weibliche, männliche und diverse 
Geschlecht.


