Ausbildung zum
Elektroniker für Automatisierungstechnik
Elektroniker für Betriebstechnik

Hast Du Lust das Programmieren bei uns zu erlernen?
Hast Du Lust auf Elektrotechnik und Schaltschrankbau?
Dann wähle einen der interessantesten Berufe, den die Elektrotechnik
zu bieten hat und starte mit der Ausbildung zum:

Elektroniker für Automatisierungstechnik (m / w /d)
Elektroniker für Betriebstechnik (m / w /d)

Das sind wir:
Wir sind ein Unternehmen mit ca. 34 Mitarbeitern im sonnigen Wolfegg im Bereich
Elektronik- und Steuerungstechnik. Wir liefern Hard- und Softwareprodukte für die
Automatisierungstechnik von der Elektroplanung, Schaltschrankbau, SPS-Programmierung
und Visualisierung bis zu unserem proprietären Prozessleitsystem SENTIS.NET© mit
weltweiter Inbetriebnahme von Steuerungsanlagen in der Schüttgut- und Pharmaindustrie.
In der Glas- und Reifenindustrie sind wir international bekannt.
Wir sind ein sehr gutes Team, halten zusammen und haben sogar Spaß beim Arbeiten.
Das bist Du:
Du passt zu uns wenn du dich in folgenden Punkten wiederfindest:
➢ Interesse an der E-Technik
➢ Spaß an Physik und Mathematik
➢ allgemeine PC-Vorkenntnisse
➢ du hast Lust auf eine abwechslungsreiche
Tätigkeit mit immer wieder neuen Herausforderungen
Und so bewirbst Du dich bei uns:
Der Einstieg erfolgt im 2. Ausbildungsjahr, die ein- bzw. zweijährige Berufsfachschule
Elektrotechnik wird vorausgesetzt (Tettnang, Leutkirch oder Ravensburg).
Unsere künftigen Auszubildenden erhalten einen Willkommensbonus von 150,- € monatlich
schon während der Zeit des Vorvertrages bis zum Lehrstellenantritt. Bis dahin bieten wir dir
auch gerne einen Ferienjob zum Kennenlernen an.
Wenn Du an einer Ausbildung bei uns interessiert bist, bitten wir um baldige Kontaktaufnahme
mit Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis) per email an:
karriere@scheurich-gmbh.de
Das Anschreiben richtest du zu Händen Herrn Bruno Häfele oder Herrn Wolfgang Faulhaber
Bei Rückfragen meldest Du dich am besten telefonisch unter 07527-9604-0 unter dem Stichwort
„Ausbildung bei Scheurich“ und fragst nach einem der beiden Ansprechpartner.
www.scheurich-gmbh.de
Grimmenstein 9/1 88364 Wolfegg / Tel.: 07527 – 9604-0

Modernste Wiegetechnologie und Automatisierungstechnik aus Oberschwaben

