Stundentafel:

„Ich erinnere mich immer wieder gerne
an die Zeit an der HTL zurück.
Da ich mich immer schon für Softwareentwicklung interessierte, entschied ich
mich für „Elektrotechnik“.
Hier genoss ich eine breit gefächerte,
fundierte Ausbildung, bei der von
Anlagentechnik bis Elektronik und
Software alles geboten wird. Der
praxisorientierte Unterricht bildet den
Grundstein meiner Laufbahn. Heute
arbeite ich als Software-Engineer
(Programmierer) in der IT-Abteilung des
Sonderprofilherstellers „Welser Profile
GmbH“. Dort bin ich für die Sensor- Jakob Höhlmüller,
anbindung, Messdatenerfassung und Software Engineer,
Messdatenvisualisierung („Industrie Welser Profile GmbH,
4.0.“) zuständig. Hier kann ich mein ETEC Matura 2016
Know-how aus der HTL gut in die Praxis
umsetzen und mich neuen Herausforderungen stellen.”

Industrie 4.0 und Smarte Systeme sind
die klaren Zukunftstrends. Mit der
Ausbildung ist man bei diesen Trends
mitten drinnen. Mit diesem
österreichweit einzigartigen
Ausbildungsangebot lernen unsere
Schüler das Zukunftthema
Informationstechnik in Verbindung mit
der realen Welt der Elektrotechnik zu
beherrschen und werden daher zu
gefragten Mitarbeitern in vielen
Bereichen der Technik.
Mir ist wichtig, dass unsere Schüler die Lehrinhalte im wahrsten
Sinne des Wortes begreifen können. Daher beginnen wir bereits
ab der ersten Klasse mit “Laborübungen”, wo die theoretischen
Inhalte sofort in der Praxis erprobt werden können und damit von
Beginn an wichtige praktische Erfahrungen gesammelt werden.

www.htlwy.at  Ausbildung  Smart Systems
oder 07442/52590-216

Besonders schön ist es dann gegen Ende der Ausbildung zu
sehen, welche tollen Produkte die Schüler voller Begeisterung
entwickeln und bauen.

Dipl.-Ing. Johannes Haidler
Abteilungsvorstand

Du interessierst dich für
 Elektrotechnik
 Informationstechnik
 Automatisierung
 Industrielle Softwareentwicklung
 Elektronik
 Elektromobilität
 Energie- u. Antriebstechnik

dann bist du bei uns richtig!

Smarte Systeme und Elektrotechnik sind überall:
 Smart Factory - automatisierte Maschinen und Anlagen,






Industrie 4.0, Internet of Things
Smart Control - Antriebs-, Steuerungs- und
Sicherheitstechnik von Verkehrsmitteln
Smart Home und Smart Kitchen - Steuerung des Haushalts
über Internet mit Tablet und Smartphone, Internet of Things
Smart Car - selbstfahrende Autos, die miteinander und mit
der Außenwelt kommunizieren
Smart Grid - intelligente Erzeugung und Verteilung von
Energie
Smartphone

Dass du mit der
- Ausbildung fit für
die Zukunft bist, siehst du auch daran, dass derzeit im
Mostviertel mehr als 60 offene Stellen (Stand Jänner 2020) im
Bereich Elektrotechnik-Smart Systems ausgeschrieben sind.
Elektrotechnikwird in allen
Bereichen immer wichtiger.

Die Informationstechnik ist bei uns ein wichtiges
Werkzeug, das die Technikerinnen und Techniker der
Zukunft zur Realisierung ihrer Aufgaben verwenden, um
Prozessabläufe und Systeme automatisieren zu können.

Die sehr abwechslungsreiche
Ausbildung besteht aus den Kernbereichen:

-

 Elektrotechnik
 Fachspezifische Informationstechnik
 Automatisierungstechnik
 Elektronik
 Antriebstechnik und Energiesysteme
 Softwareentwicklung und Netzwerktechnik

... gibt es viele Karrieremöglichkeiten:
 Maschinen und Anlagen automatisieren
 Elektronische Schaltungen entwickeln
 Software für Maschinen, Computer, Smartphons und

Tablets entwickeln
 Elektrische Anlagen planen und bauen
 Webseiten gestalten und programmieren
 Netzwerke planen und administrieren
 Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien planen

Diese Inhalte werden in Kleingruppen in den
 Werkstätten und
 Labors
intensiv in die Praxis umgesetzt.

 Entwickeln von elektrischen Fahrzeugen

Diese handwerklichen Erfahrungen schärfen den Blick
auf´s Ganze und machen unsere Absolventen vielseitig
einsetzbar.

Selbstverständlich kannst du mit der HTL-Matura auch eine
Fachhochschule oder Universität besuchen.

Die HTL-Zeit ist für unsere Schüler eine sehr prägende Zeit,
wo der Grundstein für viele weitere Entwicklungen auch
abseits der Schule gelegt wird. Wir sind uns dieser
Verantwortung bewusst und legen daher großen Wert
darauf, in der Ausbildung nicht nur den angehenden
Techniker zu sehen, sondern den jungen Menschen in den
Mittelpunkt zu stellen.

 als Projektleiter für die erfolgreiche Abwicklung von

Projekten verantwortlich sein
 erfolgreich eine eigene Firma aufbauen

