Unsere Leidenschaft ist Beton! Die FUCHS Fertigteilwerke sind leistungsstarker Proﬁ in der Entwicklung und Herstellung von Betonfertigteilen. Als Teil
einer familiengeführten Unternehmensgruppe sind wir seit mehr als 60 Jahren
für den Bau tätig. An sieben modernen Standorten werden deutschlandweit
Betonelemente vorgefertigt. Unser Leistungsspektrum reicht durch unsere
vielfältige Produktpalette von Großprojekten im Hoch- und Ingenieurbau bis
hin zu intelligenten Produkten im Bereich der Umwelttechnik und Infrastruktur.

Wir suchen eine/n motivierte/n

Auszubildende/n
als Elektroniker/in
für Betriebstechnik
zum Ausbildungsstart am 01.08.2017 für unser Werk in 45964 Gladbeck
(im Ruhrgebiet, NRW)

Was zeichnet den Beruf aus?
Deine Hilfe wird in unserem Werk häuﬁg notwendig. Denn Elektronik steckt
in jedem Bereich unserer Produktion und ist damit wichtige Voraussetzung
für einen störungsfreien Betrieb! Da muss es auch mal schnell gehen - denn
Stillstand kann teuer werden! Du fungierst also als Retter in der Not. Mit einem
Schaltplan und dem nötigen Werkzeug begibst du dich dann auf Fehlersuche.
Aber natürlich bist du nicht nur gefragt, wenn es darum geht Anlagen wieder
zu reparieren, Du programmierst Maschinen und Anlagen auch, wartest sie
und weist Benutzer in die Bedienung ein. Die Ausbildung zum Elektroniker für
Betriebstechniker ist also sehr umfangreich, aber auch äußerst interessant.
Welche Talente brauchst Du für diese Ausbildung?
An erster Stelle solltest Du Dich natürlich für Technik und Elektronik interessieren. Aber auch handwerkliches Geschick, Sorgfalt und Geduld sind hier
gefragt – denn oftmals braucht es ein wenig Zeit, bis etwas richtig funktioniert. Zudem wird Teamarbeit im Beruf Elektroniker für Betriebstechnik groß
geschrieben. Und damit du auch von der Schule etwas mitnimmst, können
gute Mathematik- und Physikkenntnisse hier nicht schaden.

Die FUCHS Fertigteilwerke bieten Dir aufgrund der Produktvielfalt ein anspruchsvolles und
abwechslungsreiches Einsatzgebiet mit Entwicklungsmöglichkeiten.
Als führender, innovativer und zukunftsträchtiger Gesamtanbieter im Betonfertigteilbau bieten wir Dir
eine ausgezeichnete Plattform, um den Grundstein für Deine berufliche Zukunft zu setzen.

Du siehst Dich in diesem Ausbildungsberuf gut aufgehoben?
Dann sende Deine Bewerbung an die FUCHS Fertigteilwerke GmbH, Zentrale Personalabteilung,
Spalter Str. 1, 91187 Röttenbach oder per Email an personal@fuchs-beton.de.
Wenn Du noch Fragen hast kontaktiere gerne Frau Susanne Hülsmann unter Tel. 09172 / 700 76 - 24.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

www.fuchs-beton.de

