Für das Ausbildungsjahr 2023 suchen wir für unsere Standorte in Witten Herbede und Annen
motivierte Auszubildende zum

Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik
Das erwartet dich in der Ausbildung:
•
•
•
•
•
•
•

Die reguläre Ausbildung dauert 3,5-Jahre
Du unterstützt bei Instandhaltungsarbeiten wie z.B. das
Verbauen von elektrischen Bauteilen
Du wirkst bei Neuinstallationen und Inbetriebnahmen
unserer Produktionsanlagen mit
Du lernst, Störungen zu analysieren und zu beseitigen
Du eignest dir Kenntnisse zu Mess-, Prüf- und
Diagnoseverfahren an
Du erfährst, wie du Anlagen reparierst, indem du
elektronische Fehler analysierst, behebst und
dokumentierst
Du unterstützt bei der Erweiterung und Modernisierung
von Anlagen

Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du strebst mindestens einen guten Real-/Mittelschulabschluss
an oder hast diesen bereits erfolgreich abgeschlossen
Du interessierst dich für Mathematik, Physik und Informatik
Neugierde, Lernbereitschaft und ein gutes
Durchhaltevermögen
Du besitzt handwerkliches Geschick und tüftelst gern an
elektronischen Anlagen
Dich begeistert der Umgang mit technischen Geräten,
Maschinen und Anlagen
Du arbeitest selbstständig und gerne im Team, bist sorgfältig
und zuverlässig
Du überzeugst als Organisationstalent und mit deiner
schnellen Auffassungsgabe
Für dich stehen Qualität und die Umwelt an erster Stelle

Was wir dir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine umfassende Ausbildung in einem mittelständischen Unternehmen
Interessante und vielseitige Aufgaben in einem modernen Arbeitsumfeld
Ein kollegiales Betriebsklima und offene Kommunikation
Eine attraktive Ausbildungsvergütung
Interne sowie externe Aus- und Weiterbildungen
Sonderzahlungen und 30 Tage Jahresurlaub
Vermögenswirksame Leistungen
Sehr gute Übernahmechancen

Haben wir dein Interesse geweckt und hast du Lust auf den Start ins Berufsleben mit uns?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf sowie Zeugniskopien der letzten
beiden Schulzeugnisse. Bitte sende uns deine Bewerbungsunterlagen (max. 5 MB) an: bewerbung@ihi-vtn.com
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