
Ausbildung bei AllTec 

             hat Zukunft
Starte deine Karriere jetzt bei uns!

... und alles hat System.
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Zeit, dass wir uns kennenlernen!

AllTec stellt sich vor

Der Name AllTec steht für in-
novative sowie passgenaue 
System-Lösungen und zufrie- 
dene, motivierte Mitarbeiter/ 
-innen.
Hinter unserem Erfolg stehen von 
jeher Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die sich engagieren und ihr 
Wissen sowie ihre Begeisterung 
einbringen. Unser Unternehmen 
bietet dazu eine Fülle interessan-
ter Aufgaben. 
Aktive Nachwuchsförderung ist 
für uns selbstverständlich und 
spielt für die Entwicklung und das 
Wachstum unseres Unterneh-
mens eine bedeutende Rolle. Da-
bei ist der erste Schritt ins Berufs-
leben ganz besonders wichtig: Es 
kommt darauf an, den richtigen 
„Partner“ zu finden. Einen Partner, 

der Dich und Deine Talente best-
möglich fördert, sodass sich Dei-
ne Freude an Aus- und Weiterbil-
dung immer weiter steigert. Gern 
möchten wir mit Dir diesen ersten 
Schritt gehen und Dein Partner 
sein! Dir sind Entwicklungsmög-
lichkeiten, familiäres Arbeitsklima 
und moderne Technik wichtig? 
Dann ist es Zeit, dass wir uns ken-
nenlernen.

Wir freuen uns über Dein Inter- 
esse an einer Ausbildung oder ei-
nem dualen Studium bei AllTec!

Carsten Reeck

Du hast die Schule erfolgreich gemeistert und bist auf der 
Suche nach einem attraktiven Arbeitgeber? Du wünschst 
Dir abwechslungsreiche und spannende Aufgaben?

Zeit, dass wir uns kennenlernen!
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Die Vorteile liegen auf der Hand!

Ausbildung bei AllTec

   Ein Job mit Anspruch 

und Abwechslung!
> Du bist gerne mit Menschen zusammen? 

> Du kannst offen auf Menschen zugehen, hast Freude am   
 Gespräch mit ihnen, bist freundlich, hilfsbereit und 
 kannst gut zuhören? 

> Es macht Dir Spaß Ideen zu entwickeln, 
 Lösungen für unterschiedliche Probleme und Wünsche 
	 zu	finden?	

> Dann bewirb Dich bei uns. Wir bieten Dir einen Job mit 
 Abwechslung aber auch mit Anspruch!

Während der Ausbildung bist Du in vielen Abteilungen und Bereichen 
der AllTec eingesetzt. So lernst Du alle Tätigkeiten in Deinem Berufsbild, 
Zusammenhänge und Abläufe sowie die Mitarbeiter-/innen die hinter 
unserem Erfolg stehen, kennen.

Ausbildung mit Perspektiven
Stimmen Dein Engagement und Deine Leistung, hast Du nach der 
Ausbildung eine gute Chance auf einen festen Anstellungsvertrag.
Wenn Du die Ausbildung abgeschlossen hast, kannst Du Dich auch 
gern weiter qualifizieren.

• Interesse am Berufsbild

• Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit,  
 Teamfähigkeit, Flexibilität

• Gute Kenntnisse in den Fächern
  Mathe, Deutsch, Physik und  
 Informatik

• Freude an Herausforderungen

Welche Anforderungen, muss 

ich erfüllen, um einen Ausbil-

dungsplatz zu bekommen?
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So bewirbst Du Dich!

Die Bewerbung

Deine Ausbildung zum 

   Elektroniker für Betriebstechnik / Automatisierungstechnik

   IT-Systemelektroniker
  Kauffrau/-mann für Büromanagement

       Dualer Studiengang zum „Bachelor of Engineering“                

 BA-Studium im Studiengang „Technische Informatik“

Wir suchen engagierte Schulabgänger mit gutem Realschulabschluss 
oder Abitur. Werde Elektroniker für Betriebstechnik oder Automa-
tisierungstechnik, IT-Systemelektroniker, Kauffrau/-mann für Büro-
management oder ergreife die Möglichkeit, den dualen Studiengang 
zum „Bachelor of Engineering“ oder das BA-Studium im Studiengang 
„Technische Informatik“ zu belegen! 

Die Chance ist da ... nutze sie!

Bewirb Dich frühzeitig, wenn Du im kommenden Jahr Deine Schullauf-
bahn mit der mittleren Reife, der allgemeinen Hochschulreife oder dem 
Fachabitur abschließt.

Erforderliche Unterlagen
> Anschreiben - Warum willst Du bei uns anfangen?
> Tabellarischer Lebenslauf - mit Schullaufbahn und Interessen
> Passbild - gut erkennbares aktuelles Foto von Dir
> Zeugniskopien (die letzten beiden Zeugnisse)
> Eventuelle Praktika-Bescheinigungen

AllTec Automatisierungs- und 
Kommunikationstechnik GmbH
Personalabteilung

Gewerbegebiet Eula-West Nr. 11
04552 Borna

E-Mail: info@alltec-borna.de

Sende die vollständigen 

Bewerbungsunterlagen an:
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Elektroniker für Betriebstechnik / 

Automatisierungstechnik 

– Beruf mit Perspektive

 > Realschulabschluss

 > 3 1/2 Jahre Ausbildungszeit

 > Elektroinstallation

 > Prüfung und Inbetriebnahme 
  von Automatisierungstechnik

 > Instandhaltung 

Kurz & Knapp

> Elektroniker/-in 
 für Betriebstechnik / Automatisierungstechnik

Messen - Steuern - Regeln

Elektroniker/-innen für Betriebstechnik / Automatisierungstechnik in-
stallieren, warten und reparieren elektrische Betriebs-, Produktions- 
und Verfahrensanlagen, von Schalt- und Steueranlagen über Anlagen 
der Energieversorgung bis zu Einrichtungen der Kommunikations- und 
Beleuchtungstechnik.
In dreieinhalb Jahren Ausbildungszeit erwirbst Du den Abschluss als 
„Elektroniker/-in für Betriebstechnik / Automatisierungstechnik“ und 
hast danach die Chance zur Übernahme in einem der vielfältigen tech-
nischen Bereiche von AllTec.

Systeme in Betrieb nehmen

Ausbildungsinhalte
> Elektroinstallation, Aufbau und Montage von Schaltanlagen
> Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel
> Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen 
 und Systemen
> Installieren und Errichten von elektrischen Anlagen
>	 Installieren	und	Konfigurieren	von	Automatisierungs-
 systemen 
> Prüfung und Inbetriebnahme von elektrischen Anlagen
> Instandhalten, Warten und Reparieren von Geräten 
 und Anlagen

Voraussetzungen
> Interesse an modernen Technologien
> Freude am Umgang mit Menschen 
> Eigenständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
>  Mut zu neuen Herausforderungen 
> Analytisches Denken, technisches Verständnis 
> Eigeninitiative, Kommunikations- und Teamfähigkeit, 
 Flexibilität und Bereitschaft zur Mobilität
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Organisation - Buchführung - Verwaltung

Alles gut organisiert

> Kauffrau/-mann
 für Büromanagement 

Kaufleute für Büromanagement organisieren und bearbeiten büro-
wirtschaftliche Aufgaben. Außerdem erledigen sie kaufmännische Tä-
tigkeiten in Bereichen wie Auftragsbearbeitung, Beschaffung, Rech-
nungswesen, Vertrieb und Personalverwaltung.

In drei Jahren Ausbildungszeit erwirbst Du den Abschluss als „Kauf-
frau / Kaufmann für Büromanagement“ und hast danach die Chance 
zur Übernahme in einem der vielfältigen Bereiche von AllTec.

Ausbildungsinhalte

> Alle Abteilungen werden durchlaufen
> Materialwirtschaft (Lagerhaltung, Einkauf)
> Angebotswesen, Sekretariat, Fakturierung 
> Buchführung und Rechnungswesen
> Bürowirtschaft, Koordinierung und Beschaffung
> Betriebswirtschaft, Wirtschaftslehre und Sozialkunde
> EDV, Tabellenkalkulation und Textverarbeitung
> Deutsch und Englisch, Korrespondenz

Voraussetzungen

> Interesse an kaufmännischen Abläufen 
> Freude am Umgang mit Menschen 
> Eigenständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
> Mut zu neuen Herausforderungen 
> Analytisches Denken und kaufmännisches Verständnis 
> Eigeninitiative, Flexibilität, Kommunikations- und 
 Teamfähigkeit

Kauffrau für Büromanagement  – 

„Alles im Blick“

 > Realschulabschluss

 > 3 Jahre Ausbildungszeit

 > Buchführung

 > Betriebswirtschaft und 
  Rechnungswesen

 > Sekretariat 

Kurz & Knapp
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Analyse – Konfiguration – Störungsbeseitigung

Installation mit System

> IT-System-
   Elektroniker/-in 
Systemelektroniker/-innen planen bzw. installieren kundenspezifische 
Systeme der IT-Technik, konfigurieren sie und nehmen sie in Betrieb. 
Sie warten die Systeme, analysieren Fehler und beseitigen Störungen. 
Daneben beraten und schulen sie Kunden.

In drei Jahren Ausbildungszeit erwirbst Du den Abschluss als „IT-Sys-
temelektroniker / -in“ und hast danach die Chance zur Übernahme in 
einem der vielfältigen technischen Bereiche von AllTec.

Ausbildungsinhalte

> Installieren von Datennetzen, Brand- und Einbruch-
 meldeanlagen
> Montieren und Anschließen von Komponenten und Geräten
> Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen 
 und Systemen
>	 Installieren,	Konfigurieren	und	Parametrieren	von	Software,		
 Komponenten, Geräten und Netzwerken 
> Test und Inbetriebnahme von IT-Systemen
> Instandhalten, Warten und Reparieren von Geräten 
 und Anlagen

Voraussetzungen

> Interesse an modernen Technologien
> Freude am Umgang mit Menschen 
> Eigenständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
>  Mut zu neuen Herausforderungen 
> Analytisches Denken, technisches Verständnis 
> Eigeninitiative, Kommunikations- und Teamfähigkeit, 
 Flexibilität und Bereitschaft zur Mobilität

 > Realschulabschluss

 > 3 Jahre Ausbildungszeit

 > Datennetzinstallation

 > Messen und Analysieren 
  von elektrischen Funktionen

 > Test und Inbetriebnahme 
  von IT-Systemen 

Kurz & Knapp

IT-Systemelektroniker / -in – 

mit der Zukunft Schritt halten
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Duale Ausbildung bei AllTec

Gute Entwicklungschancen

> Bachelor of 
      Engineering
 Neben der Perspektive einer Berufsausbildung bieten wir Abiturien- 
ten/-innen die Möglichkeit, ein Fachhochschulstudium zum „Bachelor 
of Engineering (B.Eng.) in Elektrotechnik & Informationstechnik“ an der 
HTWK Leipzig mit einer parallelen Berufsausbildung zum Elektroni-
ker / -in für Automatisierungstechnik in unserem Unternehmen zu kom-
binieren. 

Die vierjährige Studiendauer zeichnet sich durch einen kontinuierlichen 
Wechsel von Studien- und Praxisphasen aus und bietet mit einem 
Berufs- und akademischen Abschluss hohe berufliche Entwicklungs- 
chancen. 

Zugangsvoraussetzungen

> Abitur mit gutem bis sehr gutem Abschluss (Studiengang   
 zulassungsbeschränkt, örtlicher Numerus Clausus) 
>  Interesse an modernen Technologien
>  Eigenständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
> Analytisches Denken, technisches Verständnis 
> Ausbildungsvertrag mit AllTec
> Online-Bewerbung an der HTWK Leipzig 
 (Bewerbungsfristen beachten!)

 
Wir bieten

> Praktikum vor Studienbeginn zum Einblick in Ausbildungs-   
 und Studieninhalte und erstes Kennenlernen der AllTec 
> Einsatz in verschiedenen Abteilungen mit direkten 
 Ansprechpartner für Studien- und Arbeitsaufgaben 
 während der Praxisphasen
> Betreuung von Studien- und Abschlussarbeiten 
> Bei erfolgreichem Studienabschluss ist die Übernahme 
 in ein festes Arbeitsverhältnis möglich. 

 > (Fach-) Abitur
 > Ausbildungsvertrag

 > 4 Jahre Studiendauer

 > junge, flexible Menschen
 > teamfähig, eigenverantwortlich
 >  kontinuierlicher Wechsel von  
  Studien- und Praxiseinheiten

Kurz & Knapp

Bachelor of Engineering – Verbundausbildung 

mit Persepktive
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Informationstechnik / Prozessinformatik

Diplom-Ingenieur (BA)

> BA-Studium
 Technische Informatik
 Neben klassischen Ausbildungsmöglichkeiten bietet AllTec auch die 
Möglichkeit des BA-Studiums zum „Dipl.-Ing. (BA) Technische Informa-
tik“ in der Fachrichtung Informationstechnik / Prozessinformatik an der 
Berufsakademie Glauchau.

Die dreijährige Studiendauer zeichnet sich durch einen kontinuierlichen 
Wechsel von Studien- und Praxisphasen aus und bietet durch die 
schnelle Einsatzfähigkeit nach Studienende hohe berufliche Entwick-
lungschancen. Theoretische Inhalte werden dabei während der Studi-
enzeit über die Berufsakademie Glauchau und der Praxisbezug durch 
Einsatz in den verschiedenen Abteilungen der AllTec vermittelt.

Zugangsvoraussetzungen

> Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, 
 Fachhochschulreife, Meisterabschluss, 
 Berufsabschluss und Zugangsprüfung
>  Interesse an modernen Technologien
>  Eigenständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
> Analytisches Denken, technisches Verständnis
> Ausbildungsvertrag mit AllTec
> Bewerbung an der BA Glauchau ganzjährig möglich
 (Studienbeginn am 01.10. eines Jahres)

Wir bieten

> Praktikum vor Studienbeginn zum Einblick in Ausbildungs- 
 und Studieninhalte und erstes Kennenlernen der AllTec 
> Einsatz in verschiedenen Abteilungen mit direkten 
 Ansprechpartner für Studien- und Arbeitsaufgaben 
 während der Praxisphasen
> Betreuung von Studien- und Abschlussarbeiten 
> Bei erfolgreichem Studienabschluss ist die Übernahme 
 in ein festes Arbeitsverhältnis möglich.

 > Allg. Hochschulreife
 > Fachhochschulreife
 > Meisterabschluss
 > Berufsabschluss

 > 3 Jahre Studiendauer

 > flexible Teamworker
 > technische Versiertheit
 > Eigenverantwortlichkeit

Kurz & Knapp

Dipl.-Ing. (BA) Technische Informatik

  – hohe berufliche Entwicklungschancen 
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AllTec – ein Unternehmen mit Perspektiven

Mit System zum Erfolg

Geschäftsführer – Carsten Reeck

„Wir (AllTec) bilden Auszubildende aus, weil ...

... wir ihnen hier in unserer Region eine Perspektive auf einen interes-
santen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz geben möchten. Wir 
möchten junge Menschen für unser Unternehmen gewinnen und ent-
wickeln. Wir geben ihnen die Möglichkeit, sich in einem zukunftsfähigen 
Beruf selbst zu verwirklichen, indem sie selbstständig arbeiten und 
auch Verantwortung übernehmen. Wir bieten ihnen einen Arbeitsplatz, 
der sie auch fordert und ausfüllt.“

Welche Anforderungen muss ich erfüllen, um einen 
Ausbildungsplatz bei AllTec zu bekommen?

„Wir erwarten Engagement, Motivation und Interesse, die wir eben-
so fördern. Wir suchen nicht nur Schulabsolventen mit gutem Noten-
durchschnitt, sondern auch junge Menschen, die Spaß und Freude an 
ihren Aufgaben haben. Sie haben Ziele und wissen, dass Arbeitsumfeld 
eines mittelständischen Unternehmens zu schätzen.“

Geschäftsführer Carsten Reeck

Die AllTec bietet ihren Auszubildenden eine weitumfassende Perspektive. 
Von A wie Abwechslungsreich bis Z wie ...

Zukunftsorientiert

Jeder Azubi hat seine Zukunft selbst 
in der Hand – bei guter Entwicklung 
und einem erfolgreichen Abschluss 
der Ausbildung –  bestehen gute 
Chancen zur Übernahme.

Welche Perspektive habe 

ich nach meiner Ausbildung 

bei AllTec?
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nachgefragt und selbst erfahren

Aus erster Hand

„Ich arbeite gern mit Jugend- 
lichen und unseren zukünftigen 
Fachkräften zusammen, weil sie 
der Spiegel unseres Handwerks 
in den kommenden Jahren sein 
werden. Der Einstieg in Berufe 
mit höchstem technischen Ni-
veau gelingt am besten mit jun-
gen Leuten, da sie mit der stän-
dig wachsenden Digitalisierung 
unserer Welt aufwachsen und 
sicher damit umgehen können. 
Es ist wichtig und bereitet mir 
Freude die Entwicklung zu Fach-
arbeitern aktiv zu begleiten, mei-
ne Erfahrungen weiterzugeben, 
die handwerklichen Dinge zu ver-

mitteln bis eine Anlage in Betrieb 
genommen werden kann, Fehler 
und Probleme gemeinsam aus-
zuwerten und zu besprechen bis 
der gewünschte Erfolg auf bei-
den Seiten eintritt. 
Mein persönliches Ziel ist es, je-
den Azubi seinen persönlichen 
Fähigkeiten und Kompetenzen 
entsprechend zu fördern, zu len-
ken und ihn nach erfolgreich ab-
geschlossener Ausbildung das 
nötige Wissen und die Fertigkei-
ten vermittelt zu haben, um sich 
im Arbeitsleben jeder Herausfor-
derung stellen zu können.“

Gerne möchten wir Euch einen Einblick in die AllTec- 
Berufs-Welt geben. Und wer könnte dies besser, als die 
Menschen, die bereits ihren Beruf bei AllTec erlernen bzw. 
die als Ausbilder ihr Wissen und Können weitergeben? So 
sind in Gesprächen mit wirklich großartigen Menschen 
Einblicke in unsere AllTec-Welt festgehalten worden.

Beinhaltet Theorie- & Praxisblöcke

> Theorie Berufsschulzentrum 7 in 
 Leipzig bzw. Berufsschulzentrum 
 Leipziger Land in Böhlen
> Ausbildungsbetrieb (Praxis)
> Grund- und Fachausbildung bei 
 unserem regionalen Bildungspartner

Wie läuft meine Ausbildung 

bei AllTec ab?

Praktikum

kurz 
   nachgefragt...

Bereits im Vorfeld Deiner Bewerbung 
hast Du die Möglichkeit AllTec 
kennenzulernen und verschiedene 
Berufsbilder auszuprobieren. 
Wir bieten die Möglichkeit für ein 
1-2 wöchiges Praktikum, gern auch 
freiwillig in den Schulferien, an. 
Darüber hinaus hast Du bei AllTec 
auch die Möglichkeit für einen 
Ferienjob.

Marco Rämmler  Meister / Ausbilder



13

Ob Student / -in, Kauffrau für Büromanagement, IT-System- 
elektroniker, Elektroniker für Betriebstechnik – am Besten 
fragt man die, die es betrifft und bereits ihren Weg gefun-
den haben.

nachgefragt und selbst erfahren

Aus erster Hand

Statements ...
Sophie  Studentin, Bachelor of Engineering Technische 
Informatik mit der Spezialisierung Prozessinformatik
„Ich habe zu AllTec gefunden als ich nach einem Praktikumsplatz such-
te, um meine Fähigkeiten und Kompetenzen zu prüfen. Während des 
Praktikums konnte ich aktiv am Arbeitsleben teilnehmen und ich ent-
schied mich meine Karriere mit AllTec zusammen zu starten. Für ein 
Studium bei AllTec habe ich mich entschieden, weil mein Interesse 
während des Praktikums an der Firma wuchs und ich meine Fähigkei-
ten mit dem angebotenen Studiengang ausbauen kann.“ 

Thanh An  Student, Duales Studium Bachelor of Engi- 
neering im Studiengang Elektro- & Informationstechnik
„Ich habe mich für ein duales Studium bei AllTec entschieden, da mir 
der Praxisbezug zum theoretischen Studium wichtig ist. Mir wurden 
somit viele Perspektiven des Berufsfeldes offenbart und umfassen-
de, praktische Erfahrungen vermittelt. Am Studium gefällt mir beson-
ders die fächerübergreifende Verbindung von Naturwissenschaf- 
ten mit modernster Technik sowie die Möglichkeit seine Ideen schnell 
und kreativ in die Realität umzusetzen.“

Yvonne  Azubi, Kauffrau für Büromanagement
„Ich habe mich für eine Ausbildung bei AllTec entschieden, weil mich 
das Berufsbild verbunden mit der Automatisierungs- und Informations-
technik interessiert hat. Die Ausbildung finde ich spannend, weil mir das 
Organisieren und selbstständige Arbeiten besonders liegt. In meiner 
Ausbildung bereitet mir am meisten Spaß: das Erstellen und Formatie-
ren von Tabellen und Dokumenten, Rechnungen schreiben und Bu-
chung von Daten. Mit Abschluss meiner Berufsausbildung möchte ich 
mich weiter qualifizieren.“



Aus erster Hand
nachgefragt und selbst erfahren

Nils  Azubi, IT-Systemelektroniker
„Ich habe mich für eine Ausbildung bei AllTec entschieden, weil das Be-
rufsbild im Internet mein Interesse geweckt hat. Die Ausbildung finde 
ich gut, weil sie abwechslungsreich und spannend ist. In meiner Ausbil-
dung bereitet mir am meisten Spaß: das Durchlaufen der verschiedens-
ten Arbeitsbereiche. Mit Abschluss meiner Berufsausbildung möch-
te ich meine erlernten Fähigkeiten der Firma zur Verfügung stellen.“  

Thomas  Azubi, Elektroniker für Betriebstechnik
„Ich habe mich für eine Ausbildung bei AllTec entschieden, weil ich 
mich schon immer für das Handwerk an sich begeistern konnte und 
Elektroniker ein beständiger und zukunftsorientierter Beruf ist. Die Aus-
bildung finde ich spannend, weil es sehr viel Abwechslung hinsichtlich 
der Arbeit und den Arbeitsstandorten gibt. Mit Abschluss meiner Be-
rufsausbildung möchte ich in die Richtung Elektrotechnik studieren.“

Peter-Jan  Azubi, Elektroniker für Betriebstechnik
„Ich habe mich für eine Ausbildung bei AllTec entschieden, weil ich bei 
meinem Praktikum sehr positive Eindrücke hatte. Die Ausbildung finde 
ich spannend, weil man jeden Tag etwas Neues erlebt und etwas Neu-
es von der Welt sieht. In meiner Ausbildung bereiten mir der Umgang 
mit anderen Menschen und die Verbundausbildung am meisten Spaß.“

Dominic  Azubi, IT-Systemelektroniker
„Ich habe mich für eine Ausbildung bei AllTec entschieden, weil AllTec 
mein Interessengebiet für eine Ausbildung anbietet. Mich hat schon 
immer die Informationstechnik interessiert. Mit Abschluss meiner Be-
rufsausbildung möchte ich mein erlerntes Wissen praktisch anwenden 
und dieses stetig erweitern.“

Benjamin Azubi, Elektroniker für Betriebstechnik 
„Ich habe mich für eine Ausbildung bei AllTec entschieden, weil 

ich bereits während meiner Ferientätigkeit die Chance hat-
te AllTec als Arbeitgeber kennenzulernen und ich mir so-
mit einen Überblick über die Tätigkeiten eines Elektronikers 

verschaffen konnte. Die Ausbildung finde ich spannend, weil 
es immer wieder etwas Neues zu erlernen gibt und es große 

Freude bereitet erlerntes Wissen anwenden zu können und im 
Team an Problemlösungen zu arbeiten.“
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