
Presseartikel zum IEM-Fachforum „Berufsfeldorientierung Elektrotechnik“ 

Einblicke in die beruflichen Tätigkeiten von Elektroingenieuren bot das IEM-Fachforum 
»Berufsfeldorientierung Elektrotechnik« an der TH Mittelhessen in Friedberg. 75 Friedberger 
Studierende nutzten die Chance, um von erfahrenen Fachkräften Informationen aus erster 
Hand zu erhalten. Partner der Veranstaltung waren der VDE-Bezirksverein Rhein-Main und 
regional ansässige Unternehmen. Die Referenten stellten berufliche Tätigkeiten des 
kompletten Spektrums der Elektrotechniksparte vor. Angefangen von der Systemintegration 
als selbstständiger Unternehmer, über Abteilungsleitung in einem Ingenieurbüro oder in 
einem international tätigen Unternehmen bis hin zur Geschäftsführung eines 
mittelständigen Unternehmens. 

Thomas Petrasch hatte das Fachforum inhaltlich und organisatorisch geplant. Der im 
Fachbereich IEM tätige wissenschaftliche Mitarbeiter nutzte seine bestehenden Kontakte zu 
elektrotechnischen Unternehmen, um berufserfahrene Ingenieure als Referenten zu 
gewinnen. In neun Fachvorträgen wurden aktuelle elektrotechnische Themen mit der 
Beschreibung der jeweils eigenen beruflichen Aufgaben verbunden. Die Referenten 
arbeiteten in ihren Vorträgen heraus, worin die Kernkompetenzen von 
Elektroingenieurinnen und -ingenieuren liegen, die in der Entwicklung, Konstruktion und 
Projektierung sowie dem Betrieb und Vertrieb von elektrischen/elektronischen Geräten, 
Maschinen und Anlagen beruflich tätig sind. Auch die beruflichen Aufgaben von 
akademischen Fachkräften, die für die Erzeugung und Verteilung von elektrischer Energie 
bzw. von Daten im elektro- und informationstechnischen Sektor zuständig sind, wurden im 
Rahmen der Veranstaltung vorgestellt. 

Professor Dieter Baums, Dekan des Fachbereichs IEM, machte in seiner Moderation deutlich, 
dass ausgezeichnete Berufsaussichten für zukünftige Elektroingenieurinnen und –ingenieure 
bestehen. »Die Babyboomer-Jahrgänge gehen in den kommenden Jahren in Rente. Die 
deutsche Volkswirtschaft benötigt dringend gut ausgebildete Elektrotechnikerinnen und -
techniker, um die entstehenden Lücken zu schließen.« 

Die ersten drei Fachvorträge beschäftigten sich mit dem Thema Energiewende. 
Elektrofachplanungs-Abteilungsleiter Sven Schubert stellte Energieeinsparmöglichkeiten vor 
und bekräftigte in seinem Vortrag die Strategie des Bundeswirtschaftsministeriums: »Die 
kostengünstigste und klimafreundlichste Kilowattstunde Energie ist die, die erst gar nicht 
erzeugt werden muss.« 

Der zweite Dreierblock veranschaulichte berufliche Aufgabenstellungen bei der 
Inbetriebnahme von Fertigungsanlagen, der Software-Entwicklung im Automotive-Sektor 
und bei der Prüfung von elektronischen Geräten. 

Den Abschluss des dritten Vortragblocks bildete das Referat von Ingo Schepelmann zum 
aktuellen Thema »Industrie 4.0«. Der Siemens-Abteilungsleiter erklärte in seinem 
interessanten Vortrag die Herausforderungen, die die Globalisierung und der rasante 



technologische Wandel an produzierende Firmen stellen. »Eine Durchgängigkeit des 
Engineerings über die gesamte Wertschöpfungskette ist erforderlich. Die 
Produktionssysteme sind sowohl horizontal als auch vertikal miteinander zu vernetzen, um 
die Losgröße 1 zu erreichen.« 

Alle Vorträge wurden von IEM-Medieninformatikern mit Videokameras aufgezeichnet und 
stehen, genau wie die Vortragsfolien, im Internet unter der WWW-Adresse 
https://www.thm.de/iem/studium/informationsangebote/fachforum-
berufsfeldorientierung-elektrotechnik.html#downloads 
zum Download bereit. 

An die Fachvorträge schlossen sich Workshops an, in denen die Referenten Fragen der 
Studierenden beantworteten. Diskutiert wurden u. a. die zu erfüllenden Anforderungen bei 
Bewerbungen oder die sinnvolle Wahl eines Studienschwerpunkts. Simon Schulmeier, 
Student im IEM-Studiengang Allgemeine Elektrotechnik, wird aufgrund der Vorträge den 
neuen Studienschwerpunkt Gebäudeautomation wählen: »Von diesem neuen 
Studienangebot hatte ich bisher noch nichts gehört. Dies ist genau das, was mir als 
Berufstätigkeit vorschwebt. Ein Frankfurter Hochhaus automatisieren zu können, wäre 
fantastisch.« 

Erfreulich waren die positiven Rückmeldungen der Fachforum-Teilnehmer. »Mir war bis 
heute gar nicht bewusst, wie groß die Bandbreite der beruflichen Tätigkeiten von 
Elektrotechnik-Ingenieuren ist. Ich finde es gut, dass den Studierenden im Rahmen einer 
solchen Veranstaltung Informationen über mögliche Berufstätigkeiten so kompakt 
präsentiert wurden. Für meinen bevorstehenden Berufseinstieg war das Fachforum eine 
große Hilfe.«, so IEM-Bachelorand Arnaud Ouandja. 

In seinem Resümee fasste Thomas Petrasch zusammen: »Die heutige Veranstaltung hat 
gezeigt, dass die Elektrotechnik als Querschnittsdisziplin unterschiedlichste Karriereeinstiege 
ermöglicht und sich in der Elektrotechnikbranche ausgezeichnete berufliche Perspektiven für 
Akademiker eröffnen.« Das nächste IEM-Fachforum soll im Jahr 2018 stattfinden. 
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