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In der Ausbildung zum Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik  
lernst du die elektrischen Bauteile und Anlagen unseres Tee-Werkes  
zu installieren und zu warten sowie die Programmierung der 
Steuereinheiten vorzunehmen.

Und das gilt natürlich auch für die Ausbildungen bei uns!

Zum Ausbildungsstart am 01. September 2023  
suchen wir dich als Auszubildenden

Bei uns:
 ✓ Lernst du, wie Schaltungen aufgebaut und geprüft werden

 ✓ Unterstützt du beim Verdrahten der Schaltschränke sowie bei der Verlegung von Kabeln und Leitungen

 ✓ Analysierst du bei Maschinenstörungen die Fehler und behebst sie

 ✓ Programmierst du verschiedene Steuerungen

 ✓ Wendest du deine Kenntnisse aus der Elektrotechnik in der Praxis an  
 und setzt dich mit elektronischen Größen auseinander

Dafür bringst du mit:
 ✓ Lust auf Technik und handwerkliche Aufgaben, Spaß am „Werkeln“

 ✓ Gute Kenntnisse und Verständnis in Mathematik

 ✓ Freude an der Arbeit im Team und am gemeinsamen Finden von Lösungen 
 für unterschiedliche Aufgabenstellungen

 ✓ Aufgeschlossenheit und Interesse für neue Aufgaben

 ✓ Flexibilität und Einsatzbereitschaft

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Eine Verkürzung der Ausbildung  
ist unter bestimmten Bedingungen möglich.

Zur „guten Tasse Tee“ reichen wir dir eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in  
einem familiären Umfeld mit rund 160 Mitarbeitern. Du wirst intensiv und individuell durch unseren  
Ausbilder betreut: von den Hausaufgaben bis hin zur Prüfungsvorbereitung wirst du unterstützt.  
Du bist Teil der Auszubildenden-Gemeinschaft, eine vertrauens- und respektvolle Unternehmens- 
kultur und ein gutes kollegiales Miteinander runden die Ausbildung bei uns ab.

Begeistert?

Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen über diesen Link. 

Fragen beantwortet dir Lena Schmelzing gern vorab unter 09729 9110-79.

ELEKTRONIKER (M/W/D)

FÜR BETRIEBSTECHNIK

Was das Arbeiten für Meßmer – und natürlich auch für unsere anderen Marken und Handelsmarken – 
besonders macht? Unser gleichberechtigtes Miteinander, unser Gemeinschaftsgefühl. Wir setzen auf 
Vertrauen, Respekt und Toleranz, damit sich jeder wohlfühlt und seine individuellen Stärken voll 
 entfalten und sich einbringen kann. Wir teilen unsere Leidenschaft für unsere Marken, Produkte und 
unser Unternehmen. Dabei wollen wir uns immer wieder aufs Neue beweisen, innovative Wege gehen, 
nachhaltig profitabel wachsen. Gemeinsam machen wir den Unterschied. 

https://recruitingapp-5463.de.umantis.com/Vacancies/529/Application/CheckLogin/1?lang=ger

