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Als Hersteller von PC-basierter Steuerungstechnik bietet Beckhoff technolo-

giebegeisterten, jungen Menschen bereits seit mehr als drei Jahrzehnten gute 

Entwicklungsperspektiven in verschiedenen Berufsfeldern an und bereitet sie 

optimal auf das Berufsleben vor. „Die große Anzahl an Auszubildenden zeigt 

den hohen Stellenwert der dualen Ausbildung für Beckhoff. Diese ist ein fester 

Bestandteil der Nachwuchsförderung und -sicherung für uns“, sagt der ge-

schäftsführende Inhaber Hans Beckhoff und ergänzt: „Daher werden wir auch 

in der aktuellen Situation unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung 

sowie Ausbildung mit voller Intensität weiter fortsetzen“. Beckhoff bildet in 

acht verschiedenen Ausbildungsberufen aus: Elektroniker für Betriebstech-

nik, Automatisierungstechnik oder Geräte und Systeme, Fachinformatiker in 

den Fachrichtungen Systemintegration bzw. Anwendungsentwicklung sowie 

Fachkräfte für Lagerlogistik, Industriekaufleute und Mediengestalter für Di-

gital- und Printmedien. Die Auszubildenden erwarten spannende Tätigkeiten 

mit hoher Eigenverantwortung. Dabei hat sich das konsequente Training-

on-the-Job-Prinzip bei Beckhoff als sehr erfolgreiches Ausbildungsmodell 

bewährt. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung eröffnen sich den 

Nachwuchskräften langfristige und interessante berufliche Perspektiven sowie 

die Möglichkeit zur Spezialisierung in allen Unternehmensbereichen.

Das praxisintegrierte Studium bei Beckhoff verzeichnete 2021 sogar den bisher 

stärksten Jahrgang. Bereits seit über zehn Jahren bietet das international tätige 

Automatisierungsunternehmen in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule 

Bielefeld am Campus Gütersloh, die praxisintegrierte Ingenieursausbildung in 

den Bachelorstudiengängen Mechatronik/Automatisierung, Wirtschaftsingenieur-

wesen, Digitale Logistik, Product-Service Engineering und Digitale Technologien 

an. „Mit den praxisintegrierten Studiengängen können wir und alle anderen 

kooperierenden Unternehmen den Fachkräftenachwuchs auf hohem Niveau hier 

vor Ort ausbilden. Das ist gerade für den technikstarken Kreis Gütersloh enorm 

wichtig“, betont Hans Beckhoff. Zu Beginn des praxisintegrierten Studiums 

erhalten die neuen Mitarbeitenden intensive Schulungen rund um die Hightech-

Produkte des Automatisierungsunternehmens, die verschiedenen Einsatzabteilun-

gen, etwa Software- und Hardwareentwicklung oder die Anlagentechnik sowie 

zur Organisation des Studiums. Die frühzeitige Einbindung der Studierenden in 

Ingenieursarbeitsgruppen sowie konkrete Projekte und Arbeitsprozesse schaffen 

Erfolgserlebnisse für die jungen Menschen. Sie übernehmen vom ersten Tag an 

Verantwortung, wodurch sie Wertschätzung erfahren und ihr Selbstvertrauen für 

die Bewältigung herausfordernder Aufgaben gestärkt wird. 

Die jeweiligen Einführungsveranstaltungen fanden unter Einhaltung der aktuell 

geltenden Abstands- und Hygieneregeln in der Unternehmenszentrale in Verl 

statt. Zuvor konnte das Familienunternehmen allen neuen Auszubildenden und 

Studierenden ein Impfangebot in seinem lokalen Impfzentrum machen. 

33 Auszubildende  
und 31 Studierende  
beginnen bei Beckhoff 

Anfang August 2021 starteten 33 Auszubildende und 31 Stu-
dierende in ein spannendes Berufsleben beim Verler Technolo-
gieunternehmen Beckhoff Automation. Mit ihnen beschäftigt 
das Unternehmen derzeit insgesamt 101 Auszubildende und 
99 Studierende.

…ebenso wie die insgesamt 31 Erstsemester. 

Die neuen Auszubildenden wurden von Hans Beckhoff (vorne rechts), unter Einhaltung  

der geltenden Abstandsregeln, offiziell in Verl begrüßt… 

Ausbildungs- und Studienstart 2021

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/ausbildung
www.beckhoff.com/studium  




