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Eine Ausbildung bei Vater.
Nach der Schule den richtigen Beruf zu finden,
ist gar nicht so leicht. Natürlich geht es dabei
auch ums Geldverdienen. Aber wenn man sich
schon entscheiden muss, womit man in den
kommenden Jahren einen Großteil seiner Zeit
verbringt, dann sollte auch der Spaß auf keinen
Fall zu kurz kommen. Deshalb ist es clever, sich
für eine Ausbildung zu entscheiden, bei der
man sofort praktisch loslegen kann und bei der
es auch später nicht so schnell langweilig wird eine Ausbildung zum Elektroniker ist da genau
das Richtige!

Wie sieht das konkret aus?
Auch wir orientieren uns natürlich am offiziellen
Ausbildungsplan. Aber darüber hinaus nehmen
wir besonders viel Rücksicht auf die persönlichen Vorlieben unserer Auszubildenden. Konkret heißt das, dass Du vom ersten Tag an ins
Tagesgeschäft integriert wirst und auch im Hinblick auf Deine Stärken und Interessen eingesetzt wirst. Wir zeigen Dir Schritt für Schritt die
wichtigsten Tricks und Kniffe, um Dich später voll
in unsere laufenden Projekte integrieren zu können.
Eine attraktive Vergütung und der Abschluss
einer betrieblichen Krankenzusatzversicherung
runden das Paket für Dich ab.
Und das Beste zum Schluss: Nach erfolgreich
absolvierter Ausbildung wartet eine Festanstellung mit vielen Möglichkeiten auf Dich.

Elektroniker/innen der Fachrichtung
Informations- und Telekommunikationstechnik
 lernen Arbeitsorganisation und Arbeitstechniken
 planen und installieren Datennetze sowie
Anlagen der Sicherheitstechnik, wie Brandund Einbruchmeldeanlagen, Zutrittskontrollanlagen oder Videoüberwachungssysteme
 nehmen elektronische Anlagen und Geräte
in Betrieb, warten und reparieren sie
 setzen Fachaufgaben im Einsatzgebiet um
Dauer: 3 1/2 Jahre

Elektroniker/in der Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik
 lernen Arbeitsorganisation und Arbeitstechniken
 planen elektrotechnische Anlagen einschließlich Energieversorgung, Infrastruktur
und Gebäudetechnik
 montieren Anlagen, nehmen sie in Betrieb,
warten und reparieren sie
 setzen Fachaufgaben im Einsatzgebiet um
Dauer: 3 1/2 Jahre

Das bist Du:
 Jemand mit Persönlichkeit
 Du hast/machst einen guten Schulabschluss und überzeugst mit guten Noten
in den Fächern Physik und/oder Mathematik
 Du verfügst über ein gutes technisches
Verständnis und bist handwerklich geschickt
 Eigeninitiative und Spaß am selbständigen Arbeiten zeichnen Dich aus
 Sorgfalt und ein freundliches Auftreten
sind für Dich selbstverständlich

Unser Bewerbungsverfahren:
Bewirb Dich am besten online bei uns. Auf
unserer Internetseite
www.vater-gruppe.de/karriere
findest Du den Bereich Ausbildung und Studium. Wähle Deinen Ausbildungsberuf und
schon kommst Du zu unserem OnlineBewerbungsverfahren.
Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du Dich
direkt an unseren Personalleiter
Sascha Lucht unter Telefon 0431 20084-350
wenden oder schreibe einfach eine kurze
E-Mail an karriere@vater-gruppe.de.

