Elektroniker/in für Geräte und Systeme (m/w/d)
Stellenbeschreibung
Das bieten wir dir bei ZF WABCO:
-Ein Umfeld mit innovativen Produkten und Technologien
-Vielfältige herausfordernde Aufgaben und praxisorientierte Lernumgebungen
-Flexible Arbeitszeiten
-Gesundheitsinitiativen und Sportprogramme
-Firmenpension und betriebliche Altersversorgung
-Vorzüge eines tarifvertragsgebundenen Unternehmens
-Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen Umfeld
Und auch deine Ausbildungsumgebung ist top:
-Regelmäßige Feedbackgespräche für deine gezielte und individuelle Entwicklung
-Engagierte und qualifizierte Ausbilderinnen und Ausbilder
-Verschiedene Trainingsangebote, Webinars und E-Learnings
-Viele spannende Projekte, bei denen du dich aktiv einbringen kannst: z.B. Schüler-Ingenieurs-Akademie,
Messeauftritte u.v.m.
Verantwortlichkeiten und Anforderungen der Rolle:
Für unseren Standort in Hannover suchen wir DICH für die
Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme (gn*) ab 01.09.2021
Deine Ausbildung bei uns
An unserem Entwicklungs- und Produktionsstandort in Hannover bieten wir dir die Möglichkeit, dich in einem
spannenden technischen Bereich im globalen Umfeld der Nutzfahrzeugindustrie auszubilden. Wir bieten dir ein
spannendes Ausbildungsprogramm, zukunftsfähige Jobperspektiven und ermöglichen dir einen tiefen Einblick in
innovative Produkte und richtungsweisende Technologien.
Als Elektroniker/in für Geräte und Systeme steuerst und überwachst du Abläufe in der Herstellung und Instandhaltung
von informations- oder kommunikationstechnischen Geräten. Du erstellst Fertigungsunterlagen, richtest Fertigungsund Prüfmaschinen ein und wirkst aktiv bei der Qualitätssicherung mit. Darüber hinaus kümmerst du dich um die
Beschaffung von Bauteilen sowie Betriebsmitteln und unterstützt unsere Techniker/innen und Ingenieur/innen bei der
Umsetzung von Aufträgen. Zusätzlich fällt der spannende Bereich der Instandsetzung in dein Aufgabengebiet. Deine
Berufsausbildung kannst du innerhalb von 3,5 Jahren abschließen.
Bist du bereit zu erfahren, wie weit dein Wissen, dein Talent und dein Ehrgeiz dich in der Welt der Nutzfahrzeuge
bringen können? Dann steig bei uns als Auszubildende/r ein.
Weitere spannende Eindrücke über eine Ausbildung bei ZF WABCO findest du unter unserer Ausbildungs-Homepage:
www.wabco-ausbildung.com
Das bringst du mit
-Du hast die Realschule erfolgreich abgeschlossen
-Physik und Mathe kannst du gut
-Elektronische Anlagen und Systemen faszinieren dich
-Du interessierst dich für technische Aufgaben und hast Freude am Lernen
-Du schraubst und tüftelst gern und das nicht nur allein

-Zuverlässigkeit und eine sorgfältige Arbeitsweise zeichnen dich aus
-Du bist neugierig und übernimmst gerne Verantwortung

Deine AnsprechpartnerInnen:
Frau Anna Gora
Herr Dirk Darimont
Email: ris-wabco.hannover@randstad.de

Typ

Branche

Ausbildung

Beginn

Dauer

01.09.2021

3,5 Jahre

Schulabschluss

Interessen

Arbeitsplatz

✓ Realschulabschluss

✓ Informatik / IT & Technik

✓ technisch/handwerklich

✓ Erweiterter Realschulabschluss

✓ Mathematik

✓ Fachhochschulreife
✓ Fachgebundene Hochschulreife
(Fachabitur)
✓ Allgemeine Hochschulreife
✓ Studium Umsteiger

ZF WABCO

Ausbildungsstandort:
Am Lindener Hafen 21
Email:
ris-wabco.hannover@randstad.de
Webseite:
www.wabco-auto.com

