
 

 

 

  

 

  

  

 

Als familiengeführter EMS Dienstleister realisieren wir seit fast 25 Jahren maßgeschneiderte Gesamtlösungen aus 
einer Hand. Unser Angebot umfasst dabei die komplette Fertigungskette von der Beschaffung des Materials, über die 
Bestückung von Leiterplatten mit SMD- und THT- Bauteilen, die Prüfung und Gerätemontage,  bis hin zu Logistik, 
Kommissionierung und Versand. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in Furth im Wald bieten wir zum Ausbildungsbeginn ab September einen 

Ausbildungsplatz zum Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d) 
 
Was erwarten wir von Dir? 
■ Du bringst einen erfolgreichen Schulabschluss mit und kannst dabei insbesondere in den Fächern Mathematik  

    und Englisch mit guten Leistungen glänzen 

■ Du zeigst Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern 

■ Du hast technisches Verständnis, handwerkliches Talent und räumliches Vorstellungsvermögen 

■ Du bist eine kommunikative, zielstrebige und offene Persönlichkeit, für die Einsatzbereitschaft und Teamgeist    

    selbstverständlich sind 

■ Selbstständigkeit und Pünktlichkeit setzen wir voraus 

 

Was erwartet Dich? 
■ Dich erwartet eine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Elektroniker m/w/d für Geräte und Systeme  

■ Elektroniker sind bei uns in ganz vielen Bereichen eingesetzt. Von der Entwicklung über die Montage bis hin zum Service 

    und zur Reparatur sind unsere Elektroniker gefragte Fachkräfte 

■ In der Ausbildungswerkstatt werden zunächst die Grundlagen der Elektronik vermittelt, ehe diese in der  

    Werksversetzung in der täglichen Arbeit angewendet werden können. Basteln und Tüfteln mit dem Lötkolben und  

    elektrotechnischen Bauteilen gehören dabei zum Alltag, aber auch Programmieren und das Zeichnen von  

    Schaltplänen sind wichtige Bestandteile der Ausbildung 

■ Deine Stärken und Ideen kannst du in unseren verschiedenen Abteilungen und der Ausbildungswerkstatt einsetzen 

 

Unser Angebot 
■ Zukunftssicherer Arbeitsplatz mit Aufstiegsmöglichkeiten 

■ Abwechslungsreiche Tätigkeit 

■ Junges und dynamisches Team 

■ Anspruchsvolle Aufgaben mit dem Freiraum, eigene Ideen und Erfahrungen einzubringen 

■ Flexible Strukturen und flache Hierarchien 

■ E-Bike Leasing 

 

Du suchst genau nach diesem spannenden Ausbildungsberuf? Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen 

Bewerbungsunterlagen – vorzugsweise per E-Mail an: bewerbung@elotec-fischer.de 

Für weitere Informationen steht Dir Frau Sarah Fischer telefonisch gerne unter 09973-5003-0 zur Verfügung. 

https://elotec-fischer.de/elektronik-fertigung/smt.html
https://elotec-fischer.de/elektronik-fertigung/tht-fertigung.html
https://elotec-fischer.de/elektronik-fertigung/pruefung.html
https://elotec-fischer.de/elektronik-fertigung/geraetemontage.html
mailto:bewerbung@elotec-fischer.de

