Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik
(m/w/d)
Deine Zukunft – bei uns gemeinsam gestalten! Wir bilden aus.
Dein letztes Schuljahr ist angebrochen - Zeit, die richtigen Weichen für deine Zukunft zu
stellen! Du hast Interesse an einer gewerblichen Ausbildung? Dann entscheide dich für UNS,
einen starken Arbeitgeber mit vielfältigen Chancen für Ausbildung und Karriere.
Grundsätzliches:
•

Duale Ausbildung (Wechsel zwischen Betrieb & Berufsschule)

•

3,5-jährige Ausbildungsdauer (Verkürzung möglich)

•

Berufsschule BZTG Oldenburg (Blockunterricht)

Deine Aufgaben während der Ausbildung:
•

Du installierst und reparierst die Maschinen und Anlagen in unserem Betrieb. Diese
sind voll mit modernster Technik

•

Mit Hilfe von Schaltplänen, Werkzeug oder auch mal mit dem Laptop analysierst du
Störungen und behebst sie – denn im schlimmsten Fall kann sonst die Produktion
nicht weiterlaufen

Das erwarten wir von dir:
•

Die Schule hast du mindestens mit der mittleren Reife abgeschlossen

•

Gute Noten in Mathe und Physik helfen dir beim Aufbau von Bauteilen oder dem
Berechnen von Widerständen

•

Du bist handwerklich geschickt, um Baugruppen zu montieren

•

Computer und Programmierung findest du spannend, denn in den Anlagen steckt
moderne Technik

•

Du arbeitest sauber und ordentlich, denn wir stellen Lebensmittel her

•

Du erledigst deine Aufgaben geduldig und sorgfältig und magst es, mit Kollegen
zusammen zu arbeiten

Wir bieten.......
....... dir eine fachlich qualifizierte und zukunfts-orientierte Ausbildung - schließlich sind
unsere Auszubildenden von heute unsere fähigsten Kräfte von Morgen:
•

Während der Ausbildung unterstützen wir dich tatkräftig und bereiten dich auf die
Abschluss-prüfungen mit zusätzlichen Schulungen vor

•

Neben einer fairen Ausbildungsvergütung erhältst du jährlich Urlaubs- und
Weihnachtsgeld (Weihnachtsgeld ab dem zweiten Lehrjahr)

•

Nach einem erfolgreichen Abschluss garantieren wir dir die Übernahme von
einem Jahr mit langfristiger Perspektive

•

Arbeitgeberzuschuss für eine optionale betriebliche Altersvorsorge

•

Kostenlose Parkflächen

•

Eine Kantine mir kalten und warmen Speisen für einen kleinen Preis

So bewirbst du dich:
Bitte bewirb dich ausschließlich über den eingefügten Button "Jetzt bewerben" auf der
vorherigen Seite

Rückfragen an:
Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG
Marion Bieber
Nordenhamer Straße 141
D-27751 Delmenhorst
Tel. 04221 940-370 E-Mail: marion.bieber@zurmuehlen-group.com
(Bewerbungen über die E-Mail Adresse werden nicht bearbeitet)

