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AUSBILDUNG BEI DIENER ELECTRONIC



Wir sind ein innovatives Unternehmen in der 
Plasmatechnik und internationaler Marktfüh-
rer in der Herstellung von Niederdruck-Plasma-
anlagen, Plasma-HF-Generatoren und atmo-
sphärischem Plasma. Unsere technologische 
Reife und der durchschlagende Erfolg garan-
tieren eine kontinuierliche, globale Expansi-
on. Pro Jahr bauen wir ca. 600 Plasmasysteme, 
ca. 9000 Systeme wurden weltweit schon ver-
kauft, davon viele kundenspezifisch angeferti-
ge Sonderanlagen. Wir legen viel Wert darauf 
immer die neusten Techniken und Verfahren 
zu kennen, ständige Weiterentwicklung und 
neuste Technologien bereichern unseren  
Arbeitsalltag.

Technisches Plasma ist in der Lage, jedem Mate-
rial fast beliebige Oberflächeneigenschaften zu 
verleihen.
Plasma entfernt organische Rückstände von 
allen Oberflächen. Plasmabehandlung erhöht 
die Oberflächenenergie so, dass jedes Ma-
terial verklebbar oder bedruckbar wird.  
Alle Oberflächen können im Plasma geätzt wer-
den, auch so, dass feinste Strukturen mit einer 
Präzision im Nanometerbereich erzeugt werden.
Oberflächen aller Materialien können extrem hy-
drophobe oder extrem hydrophile Eigenschaften 
erhalten. Im Plasma erzeugte superdünne un-
sichtbare Beschichtungen schützen, sind abrieb-
fest, selbstschmierend und optisch funktionell.
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Was ist Plasma?
Wird einer Materie kontinuierlich Energie zuge-
führt, erhöht sich ihre Temperatur und sie geht 
vom festen über den flüssigen in den gasförmi-
gen Zustand über. 

Wird die Energiezufuhr weiter fortgesetzt, wird 
die bestehende Atomhülle aufgebrochen und es 
entstehen geladene Teilchen (negativ geladene 
Elektronen und positiv geladene Ionen). Dieses 
Gemisch wird als Plasma oder der „vierte Aggre-
gatszustand“ bezeichnet. 

Kurz: Änderung des Aggregatzustands unter 
Energiezufuhr: 

fest - flüssig - gasförmig - Plasma 

In der Natur kommt Plasma z. B. in Blitzen, Po-
larlichtern, Flammen und der Sonne vor. Künst-
lich erzeugte Plasmen kennt man unter ande-
rem durch die Neonröhre, vom Schweißen und 
von Blitzlichtern.



„ Die Ausbildung von Fachkräften  
ist eine wichtige Investition in die  
Zukunft des Unternehmenserfolges.“

       Christof Diener, Geschäftsführer
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UNSER AUSBILDUNGSTEAM 
Diener electronic bildet seit 2002 erfolgreich aus. Durch die Viel-
zahl der auszubildenden Berufe, haben wir als junges Unterneh-
men bereits viel Erfahrung sammeln könnnen. 
Wir legen sehr viel Wert auf eine gute und erfolgreiche Ausbil-
dung, um später eine qualifizierte Fachkraft in unserem Unter-
nehmen beschäftigen zu können. Uns ist es wichtig, auf ehrlicher 
und vertrauensvoller Basis auszubilden. Wir sehen uns als Beglei-
ter unserer Azubis in ihrer beruflichen Zukunft, wir bieten ihnen 
frühzeitig die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung sowie zu selb-
ständigem und eigenverantwortlichem Arbeiten.
Sie dürfen ihre eigenen Ideen einbringen und ihre Sichtweisen 
vertreten. Unser Ziel ist es, gute Mitarbeiter im Betrieb zu halten 
und ihnen Zukunftsperspektiven zu bieten.
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Die Abwechslung in unserem Beruf ist 
jeden Tag aufs Neue eine Herausforde-
rung, der ich mich mit meinen Azubis 
gerne stelle. 

» Was man lernen muss, um es zu tun, 
das lernt man, indem man es tut. « –  
Aristoteles

               

Mediengestalter/ innen Digital und Print der 
Fachrichtung Gestaltung und Technik gestalten 
Medienprodukte und planen Produktionsabläufe. 
Sie kombinieren Medienelemente, bereiten Daten 
für den digitalen Einsatz auf und stellen sie für den 
jeweiligen Verwendungszweck zusammen. 
Aufgrund neuster Ausstattung und modernster 
Technik bieten sich viele Möglichkeiten, um eigene 
Ideen zu verwirklichen. 

Die Ausbildung im Überblick
• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
• Berufsschule: Kerschensteiner Schule Reutlingen 
 (1,5 Tage wöchentlich)

Ihr Profil
• 	 Realschulabschluss	/	Abitur	oder	gleichwertigen	 
    Bildungsabschluss
• 	 Leistungs-	und	Einsatzbereitschaft	
• 	 Sorgfalt
• 	 Selbstständige	Arbeitsweise	
• 	 Kreativität
• 	 Lernbereitschaft
• 	 Befähigung	zur	Gruppenarbeit	/	Teamfähigkeit

„ Das	 vielfältige	 Aufgabengebiet	 und	 die	
Kombination	von technischen und kreati-
ven Fertigkeiten begeistern mich an die-
sem	 Beruf.	 Wir	 beschäftigen	 uns	 sowohl	
mit Printprodukten als auch mit Aufgaben-
feldern im digitalen Bereich.“
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Ausbilderin Mediengestalter/-in   



Offener und unkomplizierter Umgang, 
bei Fragen und Problemen, ist bei mir 
in der Ausbildung ein wichtiger Punkt.  
Individueller Anlagenbau ist abwechs-
lungsreich, fordert jedoch eine hohe 
Lernbereitschaft.

Während	der	Ausbildung	bauen Mechatroniker /  - 
innen aus mechanischen, elektrischen und elekt-
ronischen Bestandteilen komplexe mechatronische 
Systeme,	z.B.	Roboter	für	die	industrielle	Produktion.	
Sie stellen die einzelnen Komponenten her und mon-
tieren sie zu Systemen und Anlagen.	Sie	fertigen	
Anlagen nehmen sie in Betrieb, programmieren sie 
oder	installieren	zugehörige	Software.	Dabei	richten	
sie sich nach Schaltplänen und Konstruktionszeich-
nungen und	prüfen	die	Anlagen	sorgfältig,	bevor	
sie diese an unsere Kunden übergeben. Außerdem 
halten sie mechatronische Systeme instand und 
reparieren sie.   

Die Ausbildung im Überblick
•  Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre   
• Berufsschule: Heinrich Schickhard Schule 
	 Freudenstadt	(1-2	Tage	wöchentlich)

Ihr Profil
• Realschulabschluss / Abitur    
	 oder	gleichwertigen	Bildungsabschluss
• technisches Interesse 
•	 räumliches	Vorstellungsvermögen	
•	 Leistungsbereitschaft	und	Sorgfalt	
   

„  In	der	Produktion	sind	wir	ein	großes	Azu-
bi - Team,	wir	arbeiten	 im	Team	und	unser	
Ausbilder	unterstützt	uns	in	jeder	Situation.	
Wir haben schon sehr früh viel Eigenver-
antwortung und	bauen	eigene	Anlagen. “

www.plasma.comwww.plasma.com

Ausbilder	Mechatroniker/-in



Bei uns gibt es kein Routine, jeder Tag 
ist ein Schritt in neue Aufgaben. 
Wir ermöglichen ein hohes Maß an  
Eigenverantwortung und einen Blick 
über den Tellerrand der Ausbildungs- 
inhalte.

Das Miteinander ist uns wichtig.

 „Lernen ist wie Rudern gegen den 
Strom. Sobald man aufhört, treibt 
man zurück.« - Benjamin Britten

Chemielaboranten / -innen	bereiten	chemische Unter-
suchungen und Versuchsreihen vor bzw. führen diese 
durch. Sie analysieren Stoffe, trennen Stoffgemische 
und	stellen	chemische	Substanzen	her.	Während	der	
Ausbildung führen sie Versuche und Untersuchungen 
durch, protokollieren diese und werten sie aus. Sie 
arbeiten in unserer Prozessentwicklung und Lohn-
behandlung und sammeln viele Erfahrungen in den 
verschiedensten Bereichen.

Die Ausbidung im Überblick
• Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre
•	 Berufschule:	Kerschenstein-Schule	Stuttgart		 	
 (Blockunterricht) 

Ihr Profil
• Realschulabschluss	/	Abitur	oder	gleich-	 	 	
	 wertigen	Bildungsabschluss
•	 Gute	Noten	in	den	Hauptfächern	sowie		 	 	
 in Chemie
• Begeisterung für chemische Prozesse
•	 Leistungsbereitschaft	und	Sorgfalt 
• Teamfähigkeit	 
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„ Als	Chemielaborantin	 ist	man	 in	 ständi-
gem Kundenkontakt. Wir beraten viele 
Branchen und sind der Problemlöser für 
die unterschiedlichsten Fälle. Wir  entwi-
ckeln chemische Prozesse um das best-
möglichste	Ergebnis	zu	erzielen. “
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Ausbilderin	Chemielaborant/-in



Ich habe gerne mit jungen Menschen 
zu tun und der Aspekt sie durch ihre 
Ausbildung zu begleiten und zu for-
dern war der ausschlaggebende 
Grund warum ich mich entschlossen 
habe, Ausbilder zu werden.

» Das beste Training liegt immer noch 
im selbständigen Machen. « –  Cyril 
Northcote Parkinson

Elektroniker/  -innen	für	Geräte	und	Systeme	planen und 
fertigen Geräte,	 durch	 die	 elektrische	 Ströme	 fließen,	
z.B. Bauteile für unsere Anlagen. Sie stellen Komponen-
ten und Geräte her und nehmen diese in Betrieb, steuern 
und	überwachen	Abläufe	in	der	Herstellung	und	Instand-
haltung	von	Geräten.	Sie	 installieren und konfigurieren 
Programme oder Betriebssysteme und prüfen Kompo-
nenten.	Die	Instandsetzung	fällt	ebenfalls	in	ihren	Aufga-
benbereich. Im Kundendienst und bei der Reparatur von 
Geräten	grenzen sie die Fehlerquellen ein und wechseln 
defekte Teile aus. Zudem beraten sie Kunden und weisen 
Benutzer	in	die	Handhabung	der	Geräte	ein.

Die Ausbildung im Überblick
• Ausbildungsdauer:  3 1/2 Jahre 
• Berufsfachschule:	Heinrich-Wieland-Schule		 	
 Pforzheim, 1 Ausbildungsjahr Vollzeit  
 (mit Vorvertrag) anschließend 2 Tage  
 wöchentlich

Ihr Profil
• Realschulabschluss / Abitur oder  
	 gleichwertigen	Bildungsabschluss
• Gute	Noten	in	den	Fächern	Mathematik	und		 	
 Physik
• Technisches Interesse
• Räumliches	Vorstellungsvermögen
• Leistungsbereitschaft	und	Sorgfalt
• Teamfähigkeit

„Trotz unseres anspruchsvollen Aufgaben-
gebiets haben wir ein hohes Maß an Eigen-
verantwortung.	Wir	sind	ein	wichtiger	Teil	
des	Produktionsprozesses	und	am	Ende	das	
fertige	Produkt	zu	sehen	ist	immer wieder 
faszinierend.� 
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Ausbilder Elektroniker/-in



Sei offen und lern alles - das kann dir 
keiner mehr nehmen.  
Wir stellen uns jeden Tag neuen He-
rausforderungen und wachsen an 
unseren Aufgaben.  

» Es ist besser die richtige Arbeit zu tun, 
als eine Arbeit nur richtig zu tun. «  
–  Peter F. Drucker

     Ausbilder	techn.	Produktdesigner/-in

Technische	 Produktdesigner/ -innen	 der	 Fachrichtung 
Maschinen- und Anlagenkonstruktion sind an der Ent-
wicklung von Anlagen und Maschinen beteiligt. Sie er-
stellen dreidimensionale Datenmodelle und technische 
Dokumentationen für Bauteile und Baugruppen. 

Die Ausbildung im Überblick
• Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre. 
• Berufsschule:	Gewerbliche	Hauswirtschaftl. 
 Schule Horb (2 Tage wöchentlich)

Ihr Profil
• Realschulabschluss	/	Abitur	oder	gleichwertigen		 	
 Bildungsabschluss 
• gute	Noten	in	den	Fächern	Mathematik,	Deutsch		 	
 und Englisch 
• Verständnis	für	technische	Zusammenhänge		 	
 sind von Vorteil 
• Technisches Geschick ist erforderlich 
• Freude	am	präzisen	Arbeiten 
• räumliches	Vorstellungsvermögen 
• Leistungsbereitschaft	und	Sorgfalt 
• Teamfähigkeit
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„ Die Arbeit als Konstrukteur ist anspruchs-
voll und macht Spaß. Durch unsere Kons-
truktuionen erleichtern wir den Mechat-
ronikern den Anlagenbau. Wir entwickeln 
ständig	neue	Produkte.“



 

Ich sehe mich als Begleiter unserer 
Azubis in ihr Leben und ihre berufliche 
Zukunft. Wir bieten ihnen frühzeitig die 
Möglichkeit zur Selbstverwirklichung 
sowie zu selbständigem und eigenver-
antwortlichem Arbeiten.

» Lernen ist Erfahrung. Alles andere 
ist einfach nur Information. « –  Albert 
Einstein

„ Nach meinem Fachabitur hab ich die Aus-
bildung	 zur	 Industriekauffrau	 begonnen.	
Derzeit	bin	ich	im	Vertrieb	tätig.	Hier	hab	ich 
viel Abwechslung und gehe zusätzlich auf 
Messen. Toll ist auch, dass ich viel Kunden-
kontakt habe und nicht nur im Büro sitze.“
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Industriekaufleute	 unterstützen Unternehmens-
prozesse von der Auftragsanbahnung bis zum 
Kundenservice.	 Die	 Einsatzgebiete	 sind	 vielfältig	
und	 können	 im	 Marketing,	 Vertrieb,	 Einkauf,	 Per-
sonalmanagement, Rechnungswesen oder in der 
Lagerwirtschaft	und	Versand	liegen.	Sie	sorgen	mit	
ihrer Arbeit für einen reibungslosen Produktions- 
und Betriebsablauf.

Die Ausbildung im Überblick
• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
•	 Berufschule:	Kaufmännische	 
 Schule Nagold (1,5 Tage wöchentlich)

Ihr Profil
• Realschulabschluss / Abitur oder   
	 gleichwertigen	Bildungsabschluss
•	 gute	Noten	in	den	Fächern	Mathe-	 	
	 matik,	Deutsch	und	Englisch
• der Umgang mit dem PC sollte bereits  
 vertraut sein 
•	 Teamfähigkeit	

Ausbilderin	Industriekaufmann	/-	frau



„Wir arbeiten mit verschiedenen  
Materialen an manuellen und auto-
matischen Maschinen.  
Eigenverantwortung, Selbständigkeit 
und Zuverlässigkeit ist somit von gro-
ßer Bedeutung.

Während	der	Ausbildung	fertigen	Zerspanungsme-
chaniker/-innen	Präzisionsbauteile meist aus Me-
tall durch spanende Verfahren wie Drehen, Fräsen 
oder Bohren.	Sie	richten	Dreh-	und	Fräsmaschinen	
ein	 und	 modifizieren	 hierfür	 CNC-Maschinenpro-
gramme.	 Zusätzliche	 überwachen sie den Ferti-
gungsprozess, dabei achten sie auf größte Genauig-
keit und Sorgfalt.

Die Ausbildung im Überblick
• Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre
• Berufsschule:	Gewerbliche	Hauswirtschaftl.	 	 
 Schule Horb (1,5 wöchentlich)

Ihr Profil
• Realschulabschluss	oder	gleichwertigen	Bildungs	
	 abschluss	(z.B.	2-jährige	Berufsfachschule	Metall) 
• gute	Noten	in	den	Hauptfächern		  
• Geschicklichkeit   
• Technisches	Verständnis	  
• Leistungsbereitschaft	und	Sorgfalt	  
• Teamfähigkeit
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„ Ich werde zum Zerspanungsmechaniker 
ausgebildet, denn mich haben Dreh - und 
Fräsmaschinen schon immer interssiert. 
Mir	gefällt	es	hier	sehr	gut,	denn	ich	habe	
qualifizierte Ausbilder	 und	 nette	 	 Kolle-
gen.“
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Ausbilder	Zerspanungsmechaniker/-in



  

Es ist interessant die fachliche und die 
persönliche Entwicklung eines Auszu-
bildenden von Anfang bis zum Ende zu 
beobachten.

» Man kann viel, wenn man sich nur 
recht viel zutraut. « – Alexander von 
Humboldt

Konstruktionsmechaniker/ -innen	der	Fachrich-
tung Feinblechbautechnik fertigen und mon-
tieren Gehäuse aus dünnen Blechen und Me-
tallprofilen.	Mit	diesen	Gehäusen	ummanteln	
sie z.B.  Maschinen, Steuerungen oder Aggre-
gate. Sie formen und schneiden die Einzeltei-
le, übernehmen die Endmontage, warten oder 
reparieren	und	zeichnen	Konstruktionspläne

Die Ausbildung im Überblick
• Ausbildungsdauer: 3 1/2  Jahre
•	 Berufschule:	Rolf	-	Benz	-	Schule	 
 Nagold (1 ,5 Tage wöchentlich)

Ihr Profil
• Gute	Noten	in	den	Fächern	Mathematik	und		
 Physik
• Technisches Interesse
• Handwerkliches Geschick
•	 Räumliches	Vorstellungsvermögen
• Genauigkeit und Sorgfalt
•	 Selbständiges	Arbeiten
• Begabung im Zeichnen
• Körperliche Fitness

„ Als Konstruktionsmechaniker arbeitet man  
körperlich. Ich wollte keinen Bürojob, bei 
dem ich 8 Stunden am Tag vor dem Rech-
ner sitzte. Ich habe viel Abwechslung und 
unsere Teile sind ein wichtiger Bestandteil 
für	den	Anlagenbau. “
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Ausbilder	Konstruktionsmechaniker/  -in					
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Chemielaborant/ -in  
Industriekaufmann/ -frau 

Zerspanungsmechaniker/ -in
Mechatroniker/ -in
Technische/-r Produkdesigner /-in
Elektroniker/ -in
Konstruktionsmechaniker/ -in
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ANLAGENBAUPROBLEMLÖSUNG

?

Kunde

Unsere Aufgabenfelder



Mediengestalter/ -in       Industriekaufmann/ -frau   
Mediengestalter/ -in  
Chemielaborant/ -in             
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VERTRIEBMARKETING

360°- FOTOGRAFIE



So erreicht ihr uns...

Bus: 

Zug: 
Am Bahnhof 1, 72202 Nagold,  
dann weiter mit Busverbindung 7794 Nagold Ebhausen

Haltestelle Ebhausen Rathaus 5min Fußweg
PKW: 
Mitarbeiterparkplätze direkt am Firmengebäude
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Ein kleiner Einblick  
in unsere  
Referenzen weltweit...
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Unsere 
Möglichkeiten....

Praktika bei
Diener electronic

Techniker- 
arbeiten

Bachelor - u.  
Masterarbeiten

•  Schülerpraktika:
	 zwischen	3	Tage 	und  
 2 Wochen
•  Vorpraktika	oder	Studienbe-	 	
	 gleitendes	Praktika	zwischen		
	 4	Wochen und	6	Monaten

Bewerbungen immer ab Mai im Vorjahr 
des gewünschten Ausbildungsbeginns

Ausbildung bei
Diener electronic

•  im	kaufmännischen	Bereich	
•  im technischen Bereich

Alle Bewerbungen werden 
mit den üblichen Unterla-
gen (Lebenslauf, Zeugnisse, 
Nachweise,	Zertifikate	(max.	
8 MB)) an:
bewerbung@plasma.com
geschickt.



 

Diener electronic GmbH + Co. KG
Nagolder Str. 61 

D-72224 Ebhausen (Germany) 

Phone:  +49(0)7458-999 31 - 0
Fax:  +49(0)7458-999 31 - 50 

Email:  info@plasma.de
Internet:  www.plasma.com

»Die größten Meister sind  
		diejenigen,	die	nie	aufhören,	Schüler	zu	sein.«		
           Ignaz Anton Demeter

Diener Electronic freut 
sich auf deine aussagekräftige Bewerbung.


