Auszubildende/-r Elektroniker/-in für Geräte und Systeme in
Hagen zum 13.08.2018
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck, Schleswig-Holstein
IHRE AUFGABEN

Sie lernen die Aufgaben des Elektronikers in der Produktion und den angeschlossenen Abteilungen kennen.
Auch Einblicke in die Entwicklung und den Service gehören zu ihrer Ausbildung.
Ihre praktische Erfahrung wird durch überfachliche Seminare ergänzt.
Sie lernen außerdem beim Outdoortraining eigene Grenzen kennen und erfahren, was Unterstützung im Team
ausmacht!
IHRE STÄRKEN

Sie bringen Offenheit, technisches Verständnis und Engagement mit.
Sie haben Spaß an der Sache, Freude mit anderen Menschen umzugehen und Lust an einer Ausbildung an zwei
interessanten Standorten in Deutschland.
Sie verfügen über Mittlere Reife, Fachhochschule oder Abitur.
Sie möchten sich gemeinsam mit uns neuen Herausforderungen stellen.
UNSER ANGEBOT

Jedes Leben ist einzigartig. Es zu schützen, zu unterstützen und zu retten: Dafür setzen wir uns bei Dräger ein –
jeden Tag aufs Neue. Dafür tragen rund 13.900 Mitarbeiter weltweit Verantwortung. Ohne ihre Begeisterung, ihren
Mut und ihre Persönlichkeit würden wir nach über 125 Jahren nicht dort stehen, wo wir heute sind: als
Familienunternehmen an der Weltspitze der Medizin- und Sicherheitstechnik.
Da dieser leidenschaftliche Einsatz für uns nicht selbstverständlich ist, setzen wir uns mit der gleichen Überzeugung
für unsere Mitarbeiter ein: Sie können sich bei uns nicht nur ihre Arbeitszeit flexibel einteilen, sondern erleben zum
Beispiel in unserem kostenlosen Freizeit- und Weiterbildungsprogramm oder durch unsere betriebliche
Altersvorsorge, dass es sich lohnt, bei Dräger zu arbeiten.

IHRE BEWERBUNG

Sie möchten Verantwortung für das Leben übernehmen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Jobnr. DE_50520477_0002_01
Bitte nutzen Sie unser Online-Bewerbungsportal, damit Ihre Daten schnell und sicher bei uns ankommen. Unser
Versprechen: Wir widmen uns Ihren Bewerbungsunterlagen mit der gleichen Sorgfalt, mit der wir daran arbeiten, dass
aus Technik »Technik für das Leben« entsteht.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne direkt an Anna Bokshorn | 0451 882-5023.

