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KSV Koblenzer Steuerungsund Verteilungsbau GmbH

JETZT INFORMIEREN ODER DIREKT BEWERBEN

FON 0261 8991-0 ODER
PERSONAL@KSV-KOBLENZ.DE

AZUBIS

K S V K o b l e n z e r S t e u e r u n g s - u n d Ve r t e i l u n g s b a u G m b H
Im Sinderfeld 7 · D-56072 Koblenz
Fon +49(0)261 8991-0 | Fax +49(0)261 8991-120
ksv-koblenz.de

ELEKTRONIKER

für Betriebstechnik (m/w)

SPANNUNG GARANTIERT!
Zur Verstärkung für die Zukunft suchen wir motivierte Auszubildende, die
sich persönlich entwickeln und mit uns wachsen möchten!
Auszubildende zum

Elektroniker für Betriebstechnik

(m/w)

am Standort Koblenz.

		 DEIN JOB
Bei uns lernst du, elektrotechnische Anlagen unterschiedlichster Größe zu konfigurieren, zu verdrahten und zu warten – von
elektrischen Schalt- und Steueranlagen
über Anlagen der Energieversorgung bis zu
Einrichtungen der industriellen Bus- und
Kommunikationstechnik.
Du begleitest erfahrene Kollegen in unserer
Fertigung sowie beim Kunden und kannst das
Erlernte direkt in die Praxis umsetzen. Deine
Ausbildung ist praxisnah und fördert die
selbstständige Planung und Ausführung von
Arbeiten an elektrotechnischen Systemen.

		

DEIN PROFIL

Du hast einen guten Hauptschul- oder Realschulabschluss und besonderes Interesse
an den Schulfächern Mathe und Physik?
„Tüfteln“ und Lösungen für Probleme
finden machen dir Spaß und du verfügst
über handwerkliches Geschick sowie
technisches Verständnis? Selbstständiges Arbeiten fällt dir leicht aber auch als
Teamplayer kannst du überzeugen und du
arbeitest stets gewissenhaft und sorgfältig?

			DEINE AUFGABEN
Mitarbeit im gesamten Prozess der
betriebseigenen Fertigung und Montage.
Du verdrahtest eigenverantwortlich
Schalt- und Steuerschränke sowie Energieverteilungen und gleichst Ist- und Sollzustände ab.
Du misst und analysierst elektrische
Funktionen und Systeme.
Du führst Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durch und behebst
Fehlermeldungen
und du führst die dazugehörigen
administrativen Aufgaben durch.

WARUM BEI UNS?
Fit & Gesund: KSV bietet dir verschiedene
sportliche Angebote für deine Fitness.
Abschlussprüfung: Wir bieten unseren
Azubis externe und interne Hilfe bei der
Vorbereitung an.
Bleib‘ doch einfach: Wir bilden nur so viele
Azubis aus, wie wir übernehmen können.
Mentoren: Jeder Neue bekommt einen erfahrenen Azubi aus dem 2./3. Lehrjahr an
die Seite gestellt.

DYNAMISCH, INNOVATIV,
WACHSEND.
FAMILIÄR UND BODENSTÄNDIG
Wir sind ein stetig wachsendes, mittelständisches Familienunternehmen mit über
115 Mitarbeitern.
Kurze Wege, direkte Ansprechbarkeit der
Führungskräfte und spannende Projekte:
die Entwicklungsmöglichkeiten sind vielfältig und können auch ins Ausland führen.
Ach ja – es gibt auch hervorragenden Kaffee!

