
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit ca. 300 Mitarbeiter in Furth im Wald, das als Dienstleister im 
Bereich der Elektronikfertigung, vorwiegend in den Geschäftsfeldern Automotive, Sicherheitstechnik, Industrie-
Elektronik und Consumer-Elektronik tätig ist. Unsere Struktur ist geprägt durch Kundenorientierung, qualifizierte, 
selbständige Mitarbeiter, kurze Entscheidungswege, hohe Flexibilität, technische Kompetenz und last but not least 
erfolgreiches Wachstum.  
 
Zur Verstärkung suchen wir  
 

Auszubildende zum Elektroniker mit der Fachrichtung Geräte und Systeme (m/w/d) 
 
Folgende Aufgaben erlernst du während deiner Ausbildung:  

- Aufbau und Prüfen von analogen sowie digitalen Schaltungen  
- Zusammenbauen und Verdrahten von mechanischen, elektromechanischen und elektrischen Bauteilen 

und Baugruppen  
- Zurichten, Verlegen und Anschließen von Leitungen  
- Programmierung von Mikrocontrollern und Steuerungen 
- Erlernen von technischem Englisch  
- Montage und Installation funktional abgegrenzter Anlageteile  
- Prüfen, Messen und Einstellen von Baugruppen und Geräten  
- Anfertigung von elektromechanischen und elektrischen Bauteilen  
- Inbetriebnahme und Instandhaltung von Baugruppen und Geräten  
- Bestücken von Leiterplatten  
- Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung  
- Erstellen von Fertigungsunterlagen 
- Dokumentation von Arbeitsgängen  
- Systeme und Geräte in Betrieb halten und warten. 

 
Unser Anforderungsprofil: 

- Idealerweise strebst du einen gehobenen oder mittleren Bildungsabschluss oder alternativ einen guten 
qualifizierten Hauptschulabschluss an. 

- du besitzt eine Neigung für die technisch-wissenschaftlichen Fächer und zeigst bereits jetzt ein 
ausgeprägtes Interesse an moderner Technik. 

- du bist teamfähig, flexibel und besitzt eine schnelle Auffassungsgabe. 
 
Wir bieten: 

- eine Ausbildung in einem zukunftssicheren Beruf. 
- die Übermittlung fundierter Kenntnisse durch regelmäßige Schulungen in unserer firmeninternen 

Lehrwerkstatt. 
- anspruchsvolle Aufgaben mit großen Freiräumen. 
- ein angenehmes Arbeitsklima in einem jungen, dynamischen Team. 

 
Deine Vorteile:  

- du erlernst in den 3,5 Jahren der Ausbildung einen zukunftssicheren Beruf und wirst ein vielseitig 
einsetzbarer Facharbeiter im Bereich Elektronik mit spannenden abwechslungsreichen Aufgaben 

- du schaffst dir eine Voraussetzung für deine künftige berufliche Entwicklung 
 
Ziel unserer Ausbildungsarbeit ist stets eine Übernahme unserer Azubis als qualifizierte Facharbeiter/innen nach 
erfolgreichem Abschluss. 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns bitte deine Bewerbungsunterlagen per  
E-Mail oder Post an: 
 
Herrn Jürgen Altmann 
Personalabteilung 
Dr. Georg Schäfer Str. 1 
D-93437 Furth im Wald 
E-Mail: personal@deltecgroup.com 


