
 

 

M+E-Berufe  

Faszination Technik 
Die M(etall)+E(lektro)-Industrie bietet 
zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten, die 
sie auf einer interessant gestalteten Seite 
im Internet unter 

http://www.me-vermitteln.de/ 

vorstellt.  

Auf dieser Seite gibt es zudem 
interessante Technikspiele und 
erstaunliche Einblicke in die M+E-
Arbeitswelt.  

Nimm dir also ein bisschen Zeit, wenn du 
am besten zusammen mit Freunden und 
Kollegen dir die Seite der M+E-Berufe 
näher ansiehst.   

 

 

 

M+E – Motor der Wirtschaft 

Die M+E-Industrie besteht aus 12 Wirtschaftszweigen. Sie bezeichnet sich selbst zu 
recht als der Motor der deutschen Wirtschaft. Rund 3,5 Millionen Menschen arbeiten 
in M+E-Betrieben und stellen die unterschiedlichsten Produkte her: vom Auto bis 
zum Zahnrad. Auch vergisst die M+E-Industrie nicht, sich um die Umwelt zu 
kümmern. So entwickelt sie beispielweise besonders schonende Produktionsweisen. 
 

M+E - Lehrwerkstatt in Deutschland 

Rund 200.000 junge Menschen werden in der Metall- und 
Elektroindustrie in modernen Berufen ausgebildet. In den Kernberufen 
der Branche – den industriellen Metall- und Elektroberufen – wurden im 
Jahr 2011 72.400 Ausbildungsverträge abgeschlossen.   
Wir möchten dir an dieser Stelle die Elektro- und Metallberufe einmal kurz vorstellen.  

Weitere Einzelheiten erhältst du wie immer, wenn du auf den entsprechenden link 
klickst.   

 

 

 

	  

	  



Die 6 Metallberufe 

 

• Anlagenmechaniker/in 

• Industriemechaniker/in 

• Konstruktionsmechaniker/in 

• Werkzeugmechaniker/in 

• Zerspanungsmechaniker/in 

• Kraftfahrzeug- mechatroniker/in 

 
 
Wie Name schon sagt: bei diesen Berufen dreht sich alles um den Werkstoff „Metall“. 
Bis auf den Kfz-Mechatroniker haben alle Berufe die Endung –mechaniker. Wir 
wollen sie uns jetzt einmal ein wenig näher anschauen. 

http://www.me-
vermitteln.de/MEBerufswelt/MEBerufsbilder/Metallberufe/tabid/72/language/de-
DE/Default.aspx 

 

Anlagenmechaniker 
Anlagenmechaniker bauen, montieren und reparieren Apparate, zum Beispiel 
Kessel, Behälter, Rohrleitungen. Sie tun dies einzeln oder auch im Team. Die 
hergestellten Apparate werden anschließend in Raffinerien, Kraftwerken oder 
Kühlanlagen genutzt. Die Anlagenmechaniker/innen sind auch für die Pflege der 
Systeme verantwortlich. Bei ihrer abwechslungsreichen Arbeit müssen 
Anlagenmechaniker sehr sorgfältig vorgehen, denn nur wirklich dichte Systeme 
garantieren Sicherheit für Mensch und Umwelt. 

http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Anlagenmechaniker/in 

 

Industriemechaniker 
Industriemechaniker sorgen dafür, dass die Maschinen und Produktionsanlagen in 
den Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie ohne Störung funktionieren. Sie 
bauen zudem Geräte, Maschinen oder ganze Fertigungsanlagen zusammen und 
nehmen sie in Betrieb. Zusätzlich kontrollieren sie regelmäßig die Aggregate, um 
Störungen rechtzeitig zu erkennen und ggf. fehlerhafte Teile zu reparieren. Und, 
wenn Not am Mann ist, bedienen sie auch die Anlagen und steuern die 
Produktionsabläufe. Alles in allem ein abwechslungsreicher Beruf. 

http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Industriemechaniker/in 

 

 

	  



Konstruktionsmechaniker 
Konstruktionsmechaniker sind die Profis, wenn es darum geht, größere Metallteile zu 
verarbeiten. Zumeist in Einzelfertigung oder Kleinserien fertigen sie zum Beispiel 
riesige Stahlbrücken, Förderbänder, Aufzüge oder sogar ganze Schiffe. Auch stellen 
sie Verkleidungen, Behälter oder Karosserieteile aus Feinblechen her. Zur 
professionellen Ausübung ihres Berufs beherrschen sie zudem die verschiedenen 
Schweiß- und Umformtechniken. Konstruktionsmechaniker haben ihren Arbeitsplatz 
oft auf Baustellen oder Werften. Sie kommen viel herum und arbeiten zumeist im 
Team. 

http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Konstruktionsmechaniker/in 

 

Werkzeugmechaniker 
Wenn Werkzeugmechaniker loslegen, geht es nicht um 08/15-, sondern um 
Spezialwerkzeuge für die Serienproduktion, Formen und Schablonen, aber auch 
chirurgische, kosmetische und andere feinste Instrumente. Wichtig ist dabei die 
absolute Genauigkeit. Zur Herstellung der Werkzeuge beherrschen 
Werkzeugmechaniker alle wichtigen Bearbeitungsverfahren, also maschinelles 
Bohren, Sägen, Schleifen, Drehen und Fräsen und zwar auch an 
computergesteuerten Maschinen. Sie montieren Werkzeuge, erproben deren 
Funktion und geben sie dann in die Serienfertigung. 

http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Werkzeugmechaniker/in 

 

Zerspanungsmechaniker 
Irgendetwas dreht sich beim Zerspanungsmechaniker immer: entweder das 
Werkstück oder das Werkzeug. Wie die Berufsbezeichnung schon sagt, erfolgt die 
Bearbeitung der Werkstücke spanabhebend und zwar hauptsächlich durch Drehen 
und Fräsen. Zerspanungsmechaniker stellen im wesentlichen passgenaue 
Werkstücke für Maschinen, Geräte und Anlagen her.   

http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Zerspanungsmechaniker/in 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die 7 Elektroberufe 

 

• Elektroniker/in – Automatisierungstechnik 

• Elektroniker/in – Betriebstechnik 

• Elektroniker – Gebäude- und 
Infrastruktursysteme 

• Elektroniker/in – Geräte und Systeme 

• Elektroniker/in – Luftfahrttechnische Systeme 

• Elektroniker/in – Maschinen und Antriebstechnik 

• Systeminformatiker/in 

 

Die industriellen Elektroberufe unterscheiden sich von den entsprechenden 
Handwerksberufen durch die Art der Fertigung. Während im Handwerk eher 
Einzelstücke oder kleinere Stückzahlen hergestellt werden, geht es in der Industrie 
zumeist um die Fertigung von großen Serien oder großen Produkten. 

 

Elektroniker – Automatisierungstechnik 
Elektroniker/innen für Automatisierungstechnik kümmern sich um die Elektrik oder 
Elektronik bei Produktions- und Fertigungsautomaten, Verfahrensanlagen oder 
Verkehrsleitsystemen. Kümmern heißt, dass sie nicht nur einzelne Bauteile oder 
ganze Automatisierungssysteme installieren und einrichten, sondern diese auch 
überwachen, warten und reparieren. Ist eine neue Anlage fertig gestellt, übergeben 
sie sie an den Kunden und weisen ihn ein. 

http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Elektroniker/in%20–%20Automatisierungstechnik 

Elektroniker – Betriebstechnik 
Wo es um Systeme der Energieversorgung, um Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik oder um Kommunikations- und Meldetechnik geht, sind 
Elektroniker für Betriebstechnik im Einsatz. Sie montieren diese Anlagen, nehmen 
sie in Betrieb, halten sie Instand und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Sie 
bauen Schalt- und Automatisierungsgeräte zusammen, programmieren Systeme und 
prüfen deren Funktionen.   

http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Elektroniker/in%20–%20Betriebstechnik 

 

Elektroniker – Gebäude- und Infrastruktursysteme 
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme erbringen technische und 
organisatorische Dienstleistungen in Wohn- und Geschäftshäusern, in 
Krankenhäusern oder bei Industrieanlagen. Sie planen Kundenaufträge, organisieren 
deren Umsetzung, konfigurieren die Systeme und weisen schließlich den Kunden in 
die Nutzung von Systemen wie beispielsweise Alarm- oder Klimaanlagen ein. Dass 

	  



sie sich auch um die Instandhaltung und Wartung dieser Systeme kümmern, versteht 
sich von selbst. 

http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Elektroniker%20–%20Gebäude-
%20und%20Infrastruktursysteme 

 

Elektroniker – Geräte und Systeme 
Versagt auch nur ein System, kann es zum Produktionsausfall kommen. 
Elektroniker für Geräte und Systeme sorgen dafür, dass dies nicht passiert. Sie 
bauen nicht nur Muster und Einzelstücke, sondern spüren bei Störungen auch die 
Fehlerursache auf. Dazu brauchen sie moderne Mess- und Prüfgeräte und viel 
Fachwissen. Besser aber noch als einen Fehler zu finden, ist es die Störung gänzlich 
zu vermeiden. Deshalb warten Elektroniker für Geräte und Systeme regelmäßig die 
komplexen Anlagen und sorgen dadurch für einen zumeist reibungslosen Ablauf der 
Produktion.   

http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Elektroniker/in%20–%20Geräte%20und%20Systeme 

 

Elektroniker – Luftfahrttechnische Systeme 
Die Elektroniker für luftfahrttechnische Systeme tragen wesentlich dazu bei, dass 
Flugzeuge sicher starten oder landen. Denn sie sind dafür verantwortlich, dass alle 
Steuer-, Signal- und Datenleitungen richtig verlegt und elektrische und elektronische 
Baugruppe funktionsfähig eingebaut sind. Zudem warten sie die Anlagen und Geräte 
der Luftfahrttechnik, spüren dabei Fehlfunktionen auf und beheben diese.   

http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Elektroniker/in%20–%20luftfahrttechnische%20Systeme 

 

Elektroniker – Maschinen und Antriebstechnik 
Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik stellen Wicklungen unter anderem für 
Spulen, Elektromotoren oder Generatoren her. Sie montieren elektrische Maschinen 
und Antriebssysteme, nehmen sie in Betrieb und halten sie instand. 

Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik finden z.B. Beschäftigung bei 
Herstellern von Elektromaschinen und Elektromotoren oder in Firmen des 
Maschinen- und Anlagenbaus. 

http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Elektroniker/in%20–
%20Maschinen%20und%20Antriebstechnik 

 

Systeminformatiker 
Systeminformatiker stellen im digitalen Zeitalter sicher, dass die vielfältigen Formen 
der Kommunikation zwischen den Menschen reibungslos funktionieren. Sie stellen 
Geräte und Anlagen für Datenverarbeitung und -übertragung, Telekommunikation 



und Funktechnik her, programmieren und optimieren sie, nehmen sie in Betrieb, 
beheben Störungen und halten alles instand.   

http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Systeminformatiker/in 

 

Weitere M+E-Berufe 

 

Metall erzeugende Berufe 

• Verfahrensmechaniker/in 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Verfahrensmechaniker/in 

• Gießereimechaniker 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Gießereimechaniker/in 

 

IT-Berufe 

• IT-Systemelektroniker/in 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=IT-Systemelektroniker/in 

• Fachinformatiker/in 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Fachinformatiker/in 

• IT-Systemkaufmann/frau 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=IT-Systemkaufmann/frau 

• Informatikkaufmann/frau 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Informatikkaufmann/frau 

 

Technische M+E-Berufe 

• Elektroanlagenmonteur/in 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Elektroanlagenmonteur/in 

• Fachkraft für Lagerlogistik 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Fachkraft%20für%20Lagerlogistik 

• Fluggerätmechaniker/in 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Fluggerätmechaniker/in 



• Mechatroniker/in 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Mechatroniker/in 

• Produktionstechnologe/in 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Produktionstechnologe/in 

 

Kaufmännische Berufe 

• Bürokaufmann/frau 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Bürokaufmann/frau 

• Groß- und Außenhandelskaufmann/frau 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Groß-%20und%20Außenhandelskaufmann/frau 

• Industriekaufmann/frau 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Industriekaufmann/frau 

• Kaufmann/frau für Bürokommunikation  
http://www.me-
vermitteln.de/MEBerufswelt/MEBerufsbilder/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Kaufmann/frau%20für%20Bürokommunikation 

• Kaufmann/frau für Spedition und Logistikdienstleistung 
http://www.me-
vermitteln.de/MEBerufswelt/MEBerufsbilder/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Kaufmann/frau%20für%20Spedition%20und%20Logistikdienstleistung 

 

Zweijährige Ausbildungsberufe 

• Industrieelektriker/in 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Industrieelektriker/in 

• Teilezurichter/in 
http://www.me-vermitteln.de/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Teilezurichter/in 

• Maschinen- und Anlagenführer/in  
http://www.me-
vermitteln.de/MEBerufswelt/MEBerufsbilder/BerufsweltME/BerufsbilderME/tabid/71/language/de-
DE/Default.aspx?beruf=Maschinen-%20und%20Anlagenführer/in 

 

 


