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Warum Mechatroniker?

Ich habe mich für Mechatroniker entschieden, da ich mich auch schon 

in der Schule immer für den Physik- und Technikunterricht begeistert 

habe und auch schon Zuhause ein paar Kenntnisse aus der Schule 

umsetzen konnte.

Warum PlanET?

PlanET war für mich die erste Wahl, da ich mich schon vorher umgehört 

habe, wie die Ausbildung abläuft und das hat mich gleich angespro-

chen.

Typische Arbeitswoche:

Es gibt eigentlich keine typischen Arbeitswochen, da man immer wie-

der andere Abteilungen durchläuft.

Häufi ge Tätigkeiten:

Häufi ge Tätigkeiten hängen ebenso wie die typische Arbeitswoche 

von der Abteilung ab. In der Elektro-Werkstatt verdrahte ich z.B. häufi g 

Schaltschränke und in der Werkstatt fertige ich Arbeitsbühnen.

Lieblingsaufgaben:

Meine Lieblingsaufgaben überschneiden sich glücklicherweise mit den 

häufi gsten Aufgaben. Am liebsten verdrahte ich Schaltschränke, da ich 

dabei in Ruhe den Arbeitsschritten folgen kann.

AUF EINEN BLICK
„Seit ich meine Ausbildung zum Mechatroniker begonnen 

habe, habe ich fachlich schon große Entwicklungsschritte 

gemacht und unheimlich viel gelernt und erlebt.“ 

Abwechslung im Arbeitsalltag

„Die Ausbildung ist sehr abwechslungsreich, da man alle 

Abteilungen durchläuft. In jeder Abteilung fallen andere 

Aufgaben an. In der Elektro-Werkstatt lernt man zum 

Beispiel wie man einen Schaltschrank aufbaut und richtig 

verdrah-tet. In der Schlosserei baut man unter anderem 

Schieber, Arbeitsbühnen und Pumpverteiler. Auch lernt 

man dort das Schweißen. Es fallen auch immer wieder 

Arbeiten an, die man noch nicht kennt und so wird man 

Tag für Tag gefordert Neues zu lernen.“

Das Prinzip PlanET

„Individuelle Förderung wird bei PlanET groß geschrieben: 

In Workshops und überbetrieblichem Unterricht kann man 

gezielt sein Qualifi kationsprofi l stärken. Flache Hierarchien 

und ein kollegialer Umgang miteinander ermöglichen einen 

schnellen fachlichen Einstieg in die Arbeitswelt.“

Fazit

„Nach einem Jahr bei PlanET gefällt es mir hier noch immer 

so wie am ersten Tag. Ich komme morgens gerne in den 

Betrieb. Meine Arbeit wird wertgeschätzt, das motiviert 

mich immer auf‘s Neue!“

Lernwerkstatt PlanET
Christoph Terhorst ist seit 2012 bei der PlanET Biogastechnik GmbH als Auszubildender angestellt. Seine Ausbildung zum 

Mechatroniker dauert dreieinhalb Jahre, aus den ersten Lehrjahren kann er schon einiges erzählen.


