Marantec Group
Wir machen den Sprung vom Industrie- zum Digitalunternehmen – machen Sie mit? Die Marantec Group mit ihrem Hauptsitz in Ostwestfalen ist
eine weltweit tätige Unternehmensgruppe mit mehr als 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unser Spezialgebiet ist die Torantriebs- und
Steuerungstechnik. Wir verbinden Mechanik, Elektronik und Connectivity, um neue, intelligente Gesamtlösungen zu schaffen. Immer im Blick: die
vernetzte Produktwelt der Industrie 4.0. Um unsere Unternehmensgruppe für die Zukunft aufzustellen, suchen wir Talente, die gemeinsam mit
uns neue Wege gehen. Ganz im Sinne unserer Mission: „A new way to get there #together”.

Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik (w/m/d)
VOLLZEIT

Marienfeld, 33428 Harsewinkel, Deutschland

Ohne Berufserfahrung

02.09.22

Start: 1. September 2023
Werde jetzt Teil unseres Teams! In deiner abwechslungsreichen Ausbildung zum Elektroniker (w/m/d) für Betriebstechnik entwickelst du dich
zu einem Experten (w/m/d) für elektronische Arbeiten mit dem Schwerpunkt Antriebstechnik.
Das erwartet dich bei uns:
Du lernst, wie unterschiedliche elektronische Geräte, Maschinen und Anlagen aufgebaut sind und funktionieren. Am Ende der Ausbildung
kannst du sie einrichten, warten und reparieren.
Du kombinierst moderne Technologien mit klassischem Handwerk: Wir zeigen dir, wie du mit speicherprogrammierbaren Steuerungen
umgehst und machen dich gleichzeitig fit in mechanischen Techniken wie Drehen und Fräsen.
Mit unterschiedlichen Messgeräten suchst du nach Fehlern in den Anlagen und sorgst dafür, dass sie jederzeit reibungslos laufen.
Das bringst du mit:
Du bist handwerklich geschickt und technikbegeistert.
Die Schule hast du mit guten bis befriedigenden Noten abgeschlossen; besonders liegen dir Mathe und Physik.
Idealerweise verfügst du über PC-Grundkenntnisse.
Du bist neugierig und lernst gerne etwas dazu.
Du hast Lust, eigene Ideen zu entwickeln und dich einzubringen.
Du bist nicht sicher, ob das alles auf dich zutrifft? Macht nichts! Solange du wirklich Lust hast, diesen Beruf zu erlernen, freuen wir uns darauf,
dich kennenzulernen. Und wenn du erst einmal ausprobieren möchtest, ob der Beruf zu dir passt, kannst du gerne ein Praktikum bei uns
machen.
Das bieten wir dir:
Einen sehr guten Start ins Berufsleben mit …
zwei Tagen Berufsschule in der Woche
Schulungen und Fortbildungen, die für deine Ausbildung wichtig sind
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
30 Tagen Urlaub im Jahr
Ausbildungsabschnitten in anderen Betrieben der Marantec Group (deutschlandweit)

Übernahme- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung über unser Online-Bewerberportal.
Kontakt
Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG
Pia Magiera
Remser Brook 11 | 33428 Marienfeld
Tel.: + 49 5247 705-264
https://career.marantec-group.com

