Ausbildung zum

Industrieelektriker (m/w/d)
Fachrichtung: Betriebstechnik

Du hauchst Maschinen Leben ein
Endlich! Dein erster eigener Schaltschrank ist zusammengebaut! Das CNC Bearbeitungszentrum arbeitet! Elektrischer
Strom fasziniert dich einfach und du bist heiß auf die nächste Maschine!

Klingt gut?

Dann solltest du unbedingt über eine Ausbildung zum Industrieelektriker nachdenken. Logisches Denkvermögen, handwerkliches Geschick, technisches Verständnis, Geduld und Sorgfalt sind für dich selbstverständlich? Mit Mathematik und
Informatik bist du eigentlich ganz gut befreundet? Du bist auf dem Weg zum Mittlere-Reife-Abschluss? Prima!

Dann komm in unser Team

In deiner Ausbildung lernst du das Installieren von elektrischen Systemen und Anlagen, wie z.B. Schaltschrankbau.
Du verbindest elektronische Komponenten und Geräte nach Plan und Kundenanforderungen und nimmst sie in Betrieb.
Während deiner Ausbildung hast Du einen persönlichen Betreuer. Die reguläre Ausbildung dauert 2 Jahre.

Reicht nicht?

Die Ausbildung kann mit der Fachrichtung „Betriebstechnik“ um ein Jahr verlängert werden. Danach analysierst du
elektrische Systeme, kannst Funktionsprüfungen durchführen, Fehler finden und beseitigen und Betriebswerte einstellen
und messen. Das heißt, dass du in der Qualitätssicherung tätig sein wirst und wichtige Aufgaben übernehmen kannst.

Unser Angebot
•
•
•
•

Nach kürzester Zeit wirst du in die Produktion der Maschinen integriert und durchläufst unterschiedlichste Abteilungen.
Die Ausbildung ist absolut vielseitig.
Wir bilden aus, um dich zu übernehmen. Wir sind sehr daran interessiert, dass du alles was du brauchst nach deiner
Ausbildung auch kannst. Falls es nötig sein sollte, unterstützen wir dich mit Lernhilfen für die Berufsschule.
Bei uns arbeitest du in einem angenehmen und familiären Arbeitsumfeld. All unsere Mitarbeiter möchten, dass du dich
bestmöglich entwickeln kannst.
Nach deiner Ausbildung hast du sehr gute berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten in artverwandte Berufszweige
und kannst dich auch in andere Gebiete einarbeiten.

Zum gegenseitigen Kennenlernen laden wir dich zu einem Schnupperpraktikum von 3-5 Tagen ein.
Einfach bewerben!
Schicke uns deine Bewerbung in
Papierform an oder per E-Mail an:
HG GRIMME SysTech GmbH
z.H. Fr. C. Grimme
Osterweg 23
D-86879 Wiedergeltingen

E-Mail:
praktikum-ausbildung@hg-grimme.de
Telefon +49 82 41 96 08 0
Telefax +49 82 41 96 08 55

www.hg-grimme.de/karriere

