Wir sind ein erfol greiches, inhabergeführtes und mittelständisch denkendes Unter nehmen der Metallbranche mit Sitz im Zentrum von NRW. Mit über 130 Mitarbeitern
liefern wir unsere Produkte an alle namhaften Produzenten von Verbindungs elem enten und Kaltfl i eßpressteilen des in - und ausländischen, insbesondere des
europäischen Marktes.
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Auszubildende als Elektroniker für
Betriebstechnik (m/w/d)
an unseren Standorten in Altena und Iserlohn (werksübergreifend).
Ihre Ausbildung:
• In Ihrer Ausbildung zum/r Elektroniker/in lernen Sie elektrische Bauteile und Betriebsanlagen fachgerecht
zu installieren, zu reparieren und zu ersetzen, um den reibungslosen Einsatz unserer Maschinen und
Werkzeuge zu gewährleisten. Dazu gehören sowohl Wartungen als auch Tätigkeiten der vorbeugenden
Instandhaltung.
• Als angehende/r Elektroniker/in erwerben Sie umfangreiches Wissen darüber wie man Leitungen und
Anschlüsse verlegt und wie Antriebe installiert werden.
• Hierzu zählen auch das Lesen und Verstehen von Schaltplänen, sowie Konstruktionszeichnungen
elektronischer Bauelemente und Systeme, die Erstellung und Änderung derer, sowie das Prüfen auf deren
Sicherheit.
Ihr Profil:
• Sie verfügen mindestens über einen qualifizierten Realschulabschluss und bringen neben handwerklichem
Geschick ein ausgeprägtes Interesse an technischen Zusammenhängen mit.
• Ihre Aufgaben gehen Sie zuverlässig, lösungsorientiert und mit viel Engagement, Sorgfalt und großer
Lernbereitschaft an.
• Ebenso zeichnen Sie Ihr Teamgeist und Ihre Flexibilität aus.
Unser Angebot:
• Bei uns erwartet Sie eine abwechslungsreiche und zielgerichtete Ausbildung mit engagierten Ausbildern
und einem motivierten Team.
• Unser gutes Betriebsklima ist das Ergebnis einer Unternehmenskultur, die von Respekt, Wertschätzung und
langjähriger Zusammenarbeit geprägt ist.
• Außerdem haben wir ein umfangreiches Angebot in den Bereichen Betriebliches Gesundheitsmanagement,
freiwillige soziale Leistungen und individuelle Personalentwicklung.
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Ihre
vollständige
Sie bitte vorzugsweise als pdf-Datei per E-Mail an:
Sandra Poppek | Personal- und Organisationsentwicklung | Kleffstraße 1 | 58762 Altena
sandra.poppek@lueling.com

