
Der Technologiekonzern Rohde & Schwarz zählt mit seinen führenden Lösungen aus den Bereichen Test & Measurement, Technology
Systems sowie Networks & Cybersecurity zu den Wegbereitern einer sicheren und vernetzten Welt. Vor mehr als 85 Jahren gegründet, ist
der Konzern für seine Kunden aus Wirtschaft und hoheitlichem Sektor ein verlässlicher Partner rund um den Globus.

An unserem Service-Standort in Köln suchen wir für das Ausbildungsjahr 2022 motivierte Auszubildende für die

Ausbildung zum Elektroniker (m/w/d)
für Geräte und Systeme
Deine Aufgaben: Dein Profil:
ı Als Elektroniker (m/w/d) für Geräte und Systeme schaffst du die

technischen Voraussetzungen dafür, dass sich Menschen "drahtlos" mit
Wort, Bild und Daten verständigen können und technische Geräte, wie
zum Beispiel dein Smartphone, problemlos funktionieren

ı Bei uns lernst du, wie elektronische Messgeräte, Sende- und
Empfangsanlagen für Rundfunk und Fernsehen sowie Geräte und Anlagen
der Hochfrequenz- und Funkmesstechnik geprüft, repariert sowie kalibriert
werden

ı Dabei spielt auch IT-Technik eine wichtige Rolle: daher wirst du lernen,
wie man entsprechende Software- und Hardwarekomponenten anpasst
und in die Arbeitsprozesse einbindet

ı All das und noch mehr wird dir im Rahmen deiner 3,5-jährigen Ausbildung
von deinem Ausbilder (m/w/d) und unserem Expertenteam vermittelt

ı Du hast Freude daran, im Team zu arbeiten und gemeinsam mit anderen
Auszubildenden eine abwechslungsreiche und spannende Zeit zu
verbringen

ı Kreativität und technisches Interesse bringst du genauso mit, wie die
Fähigkeit logisch-abstrakt zu denken

ı Mündlich und schriftlich kannst du dich sicher ausdrücken und gehst mit
deinen Kollegen und Kolleginnen in den fachlichen und gerne auch
persönlichen Austausch

ı Es reizt dich, national und ggf. international zu reisen, um direkt bei
unseren Kunden vor Ort zu arbeiten

ı Zum Start deiner Ausbildung hast du die mittlere Reife, Hoch- oder
Fachhochschulreife erlangt

Unser Angebot:
Bei uns durchläufst du eine qualifizierte Ausbildung, bei der wir durch abwechslungsreiche Aufgaben und eine Übernahmegarantie lt. Tarifvertrag Metall- und
Elektroindustrie NRW deine erfolgreiche Zukunft in unserem innovativen Unternehmen fördern.
Es erwarten dich spannende Einblicke und Erfahrungen, hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten, sowie ein tolles Team mit viel Freude an der Arbeit.
Wir bieten dir außerdem ein sicheres Arbeitsumfeld mit einer 35h-Woche, flexible Arbeitszeiten, 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr, überdurchschnittliche
Sozialleistungen und eine sehr gute Vergütung nach Tarif Metall- und Elektroindustrie NRW.

Du bist neugierig oder hast noch Fragen? Dann kontaktiere uns oder bewirb dich direkt per Email bzw. im Bewerbungsportal!
Deine Ansprechpartnerin ist Gina Bringmann aus der Kölner Personalabteilung, du erreichst sie unter Gina.Bringmann@rohde-schwarz.com oder unter (+49) 2203
4951613.
Für deine Bewerbung sind die klassischen Bewerbungsunterlagen, wie z. B. Lebenslauf nicht notwendig. Bitte verrate uns in deiner Bewerbung einfach etwas
über dein Alter, deine Schule sowie deinen angestrebten Schulabschluss, deinen Wohnort, deine Freizeitaktivitäten und warum du dich für die Ausbildung bei uns
interessierst. Bitte füge außerdem deine letzten beiden Schulzeugnisse an.
Egal ob du gerade noch zur Schule gehst, diese bereits abgeschlossen oder dein Studium abgebrochen hast - wir freuen uns auf dich!

https://www.rohde-schwarz.com/career


