
Warum hast du dich für deine Ausbildung ent-
schieden? Ich war schon immer an Technik und IT inte-
ressiert. Bereits mein erstes Schulpraktikum habe ich 
im IT-Bereich absolviert. Ich wollte eine Ausbildung 
machen, um die komplexeren Zusammenhänge mei-
nes Berufs zu verstehen und gleichzeitig das Gelernte 
in der Praxis umsetzen.

Was magst du besonders an deinem Beruf? Die Pro-
grammierung von Funksteuerungen bei großen 

Unter nehmen. Ein vernetztes Ge-
schäftsgebäude ist immer eine 
große Herausforderung, auch weil 
strenge Zeitpläne eingehalten 
werden müssen. Aber wenn die 
Technik am Ende steht, macht 
mich das stolz.

Gibt es etwas, was dir nicht so gut 
gefällt? Nein, da gibt es nichts! Ich 
finde es wichtig Eigeninitiative zu 
zeigen. Wenn man sich nur mit 
dem Verlegen von Kabeln zufrie-
den gibt, kommt man nicht wei-
ter. Außerdem finde ich es wichtig, 
einen guten Ausbildungsbetrieb 
zu finden, der die eigenen Interes-
sen fördert. 

Was sind deine täglichen 
Aufgaben? Während meiner 
Ausbildung habe ich mich 
auf Telekommunikation und 
Netzwerke spezialisiert. Tat-
sächlich sieht jeder Tag anders 
aus. Ich habe meinen Arbeits-
platz im Betrieb, bin aber auch 
viel unterwegs bei Kunden. Meine Aufgaben reichen 
von der Installation von Telefonanlagen beim Groß-
kunden über die Einrichtung von Netzwerken bis zur 
Lösung von Internetproblemen bei Privatpersonen. 

Welche Fähigkeiten und Interessen sollten Auszu-
bildende in dem Beruf mitbringen? Es ist von Vorteil 
wenn man einen Nagel grade in die Wand bekommen 
kann – damit meine ich ein klein wenig handwerk-
liches Geschick. Ansonsten: Neugierde und Geduld.

Was kannst du eigentlich besonders gut? Es gibt kein 
Gebiet in dem man „ausgelernt“ hat. Darum kann 
ich hier nur sagen, dass ich mich nicht scheue jede 
Herausforderung anzunehmen.

Was war der bisher coolste Auftrag? Die coolsten Auf-
träge sind die über die Automatisierung intelligenter 
Gebäude. Rundum vernetzte Gebäude sind die Zu-
kunft. Ich finde es spannend, wie durch Programmie-
rung ein Objekt zum Leben erweckt wird.

Was sind deine Zukunftspläne? Ich habe vor meinen 
Meister zu machen. Ich weiß noch nicht genau, in wel-
chem Fachgebiet. Auf jeden Fall weitermachen und 
weiterlernen.
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Mehr Informationen zum Ausbildungsberuf des Elektronikers / der Elektronikerin sowie zu zahlreichen weiteren Ausbildungsberufen  
erfährst du auf www.handwerks-power.de oder bei deiner zuständigen Handwerkskammer.
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Der 24-jährige Patrick Schall absolviert 
eine Ausbildung zum Elektroniker für 
Energie und Gebäudetechnik. Im Inter-
view erzählt er, was seine Ausbildung so 
vielseitig macht und zu wem sie passt. Patrick bereitet 

Installationen vor.


