
Elektrotechnik überall:ist
Die sehr abwechslungsreiche - AusbildungElektrotechnik

besteht aus den Kernbereichen:

Elektrotechnik

s Der Tag beginnt schon mit einem elektronischen Wecker.

s Das Frühstück wird mit einem elektrischen erwärmt.Herd

s D wird hoffentlich mit erneuerbarer Energie betri ben.ieser e

s Die Beleuchtung ist elektrisch.

s Der Weg zur Arbeit oder Schule erfolgt zumindest in Zukunft

elektrisch (Elektroauto, Eisenbahn, Elektrofahrrad).

s I dn vielen Betrieben wird mit Elektrotechnik ie

Maschinenautomatisierung und Ro o ik betrieben.b t

s Die Unterhaltungselektronik (Smartphone, Fernseher, ...)

besteht aus Elektronik und Software.Elektrotechnik,

s .....

Theoretische und
praktische Ausbildung

s Elektrotechnik

s Fachspezifische Informationstechnik

s Automatisierungstechnik

s Elektronik

s Antriebstechnik und Energiesysteme

s Erneuerbare Energien und Elektromobilität

s Robotik

Diese Inhalte werden in Kleingruppen in den

s Werkstätten und

s Labors

intensiv in die Praxis umgesetzt.

Diese handwerklichen Erfahrungen schärfen den Blick

auf´s Ganze und geben unseren Absolventen viele

Möglichkeiten im Berufsleben.

... gibt es viele Karrieremöglichkeiten:

Nach der Reife-
und Diplomprüfung...

s Planen von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien

s Entwickeln von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen

s Entwickeln und Programmieren von Robotern

s Automatisieren von Maschinen und Anlagen

s Entwickeln elektronischer Schaltungen

s E von undntwickeln Software für Maschinen Computer

s Planen und bauen elektrischer Anlagen

s als Projektleiter für die erfolgreiche Abwicklung von

Projekten verantwortlich sein

s erfolgreich eine eigene Firma aufbauen

s neue Tätigkeitsfelder, die wir noch nicht kennen!

Selbstverständlich kannst du mit der -Matura auch eineHTL

Fachhochschule oder Universität besuchen. Bei technischen

Studien werden vielfach Prüfungen angerechnet.

Die -Zeit ist für unsere Schüler eine sehr prägende Zeit,HTL

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 d angehendenie

Techniker zu sehen, sondern deninnen und Techniker

jungen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.

Dass du mit der - Ausbildung fit für die ZukunftElektrotechnik

bist, siehst du auch daran, dass derzeit im Mostviertel mehr als

100 offene Stellen (Stand November 2022) im Bereich

Elektrotechnik ausgeschrieben sind.

Elektrotechnik wird in allen Bereichen immer wichtiger.

dein weg in eine

spannende zukunft

Der hohe Anteil praktischem Unterricht (Elektroinstallation,an

Elektronik, Antriebstechnik, Automatisierungstechnik,

mechanische Werkstätte, Drehen, Kunststofftechnik, Robotik,

3D-Druck, ...) in den Werkstätten und Labors in Kleingruppen,

vermittelt den Schülern viele Erfahrungen, die zu einem tieferen

Verständnis des Gelernten beitragen und Neugier wecken.

Im neuen Makerspace können die Schüler selbst

experimentieren und auch private Projekte umsetzen.



Du interessierst dich für

Die Elektrotechnik ist eine der

Schlüsseltechnologien. Sie spielt eine

zentrale Rolle am Weg zu einer

klimaneutralen Zukunft. Gleichzeitig

Elektrotechnik und Elektronik auchsind

die Schlüsseltechnologien im Bereich

von Automatisierung und Robotik.

Ich freue mich daher diese moderne

Ausbildung an der HTL Waidhofen

anbieten zu können und so unseren

Jugendlichen die Basis für eine span-

nende Berufslaufbahn geben zu können.

Stundentafel

Neben der fundierten technischen

Ausbildung profitiere ich in meiner

gesamten beruflichen Laufbahn von

den mathematischen und betriebs-

wirtschaftlichen Grundlagen, welche

mir in der Abteilung Elektrotechnik

vermittelt wurden.

D e r P r a x i s b e z u g , w e l c h e r i m

Werkstätten-Unterricht und in den

L a b o r s v o r h e r r s c h t e , w i r d i n

Unternehmen großgeschrieben.

Besonders geschätzt habe ich während

meiner Schulzeit, dass insbesondere in

der Abteilung Elektrotechnik individuell

auf die Stärken eines Schülers

eingegangen wurde und dass versucht

wurde, diese zu fördern.

dann bist du bei uns richtig!

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 werden.gesammelt

Besonders schön ist es dann gegen Ende der Ausbildung zu

sehen, welche tollen Produkte die Schüler voller Begeisterung

entwickeln und bauen.

www.htlwy.at Ausbildung® ® Elektrotechnik

oder 07442/52590-216

Ing. Lukas

Landsteiner, MA

Prokurist der

Landsteiner Gruppe,

ETEC Matura 2012
E
l
e
k
t
r

o

t
e
c

h
n

ik

s Elektrotechnik

s Erneuerbare Energien

s Elektromobilität

s Robotik

s Automatisierung

s Industrielle Informationstechnik

s Elektronik

Weitere Informationen

Dipl.-Ing. Johannes Haidler
Abteilungsvorstand


