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TECHNISCHER SYSTEMPLANER
(m/w/d)

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

Technischen Systemplaner

(m/w/d)

am Standort Koblenz.

		 DEIN JOB
Bei uns lernst du Schaltschränke mithilfe
von CAD-Programmen zu planen. Deine
Projekte werden digital erstellt und in 3D
erlebbar gemacht. Ohne deine technischen
Zeichnungen, wüsste keiner, wie Schaltschränke installiert und angeschlossen werden. Als technischer Systemplaner führst
du Berechnungen durch, wählst passende
Bauteile aus und beschriftest diese mit den
korrekten Maßen und Daten. Deine Ausbildung ist praxisnah und bietet dir spannende Projekte und Herausforderungen!

			DEINE AUFGABEN
Du planst selbstständig Schalt-, Stromlauf- und Verkabelungspläne
und berücksichtigst individuelle Kundenwünsche.
Du fertigst Skizzen und Zeichnungen für
Elektroinstallationen an.
Du erstellst Arbeitsvorgaben, Bedienungsanleitungen, Bestückungspläne und
Stücklisten.

DYNAMISCH, INNOVATIV,
WACHSEND.

		

DEIN PROFIL

Du hast einen Realschulabschluss oder
Fachhochschulreife und verfügst über ein
mathematisches Verständnis? Räumliches
Denken fällt dir leicht, deine Arbeitsweise ist sehr genau und du kannst dich über
einen längeren Zeitraum auf eine Sache
konzentrieren? Projektarbeiten bereiten dir viel Spaß, du übernimmst gerne
Verantwortung und überzeugst als Teamplayer?

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.

FAMILIÄR UND BODENSTÄNDIG
Wir sind ein stetig wachsendes, mittelständisches Familienunternehmen mit über
145 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!

