GENAU...
mein Job!
Teilen Sie unsere Leidenschaft
für die Lasermesstechnik.

LASE ist ein weltweit führendes Unternehmen für laserbasierte Sensoranwendungen in der Industrie. Wir bieten
innovative und produktive Lösungen durch Kombination modernster Lasertechnologie und hochentwickelter
Softwareapplikationen. Das breite Spektrum aus präzisen und zuverlässigen 1D-, 2D- und 3D-Lasersystemen kann
für zahlreiche Industriebereiche eingesetzt werden. Hiermit können Profile, Positionen, Dimensionen und Volumina
der Messobjekte exakt bestimmt werden. Nach Gründung im Jahre 1990 hat sich das im niederrheinischen Wesel
ansässige Unternehmen bis heute zu einem Global Player entwickelt, der international durch Niederlassungen oder
Distributoren vertreten ist. Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist uns wichtig. Es gilt die Projekte effizient
und erfolgreich durchzuführen. KOMPETENZ, KREATIVITÄT UND LEIDENSCHAFT zeichnen uns aus.

Für den Standort Wesel bieten wir zum 01.08.2019 eine qualifizierte und umfassende dreijährige

Ausbildung als Elektroniker (m/w) für Betriebstechnik
Dein Aufgabenbereich umfasst...
∫ den Zusammenbau, die Verdrahtung und die Installation von mechanischen/elektronischen Baugruppen, Geräten
und Anlagen der Informations- und Automatisierungstechnik
∫ die Prüfung, Messung, Einstellung und Abgleichung an Baugruppen und Geräten inklusive der Schaltungs- und
Funktionsanalyse
∫ die Inbetriebnahme von Geräten und Anlagen der Informations- und Automatisierungstechnik
Du passt gut zu uns, wenn du...
∫ mindestens einen der folgenden Abschlüsse besitzt: Hauptschule, Mittlere Reife oder Berufsfachschulabschluss für
Elektrotechnik (1-jährig) oder von einer ähnlichen weiterführenden Berufsfachschule
∫ Interesse im technischen Bereich oder der Elektronik mitbringst
∫ Teamfähigkeit und Flexibilität besitzt
Du profitierst von uns, weil...
∫ wir ein innovatives, wachsendes Unternehmen in einem interessanten Arbeitsumfeld sind
∫ ein von Teamgeist und Motivation geprägtes Kollegium besitzen
∫ wir eine intensive Unterstützung durch unsere erfahrenen Elektronikexperten bieten
∫ dir individuelle Entwicklungsperspektiven in einer zukunftsweisenden Branche aufgezeigt werden können
∫ du in modernen Büroräumen mit sehr guter Verkehrsanbindung arbeitest
∫ eine Übernahme nach deiner Ausbildungszeit angestrebt wird
Bereit für deinen persönlichen Start in die Berufsausbildung?
Überzeugt? Dann teile unsere Leidenschaft für die Lasermesstechnik! Wir freuen uns über deine aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Projekte oder Praktikumszeugnisse), die du uns bitte ausschließlich per Mail als
PDF-Datei an PERSONAL@LASE.DE (Ansprechpartnerin: Frau Michaela Grebe) zukommen lässt!
LASE Industrielle Lasertechnik GmbH
Hauptsitz Wesel: Rudolf-Diesel-Str. 111, 46485 Wesel
Tel: 0281 / 95 99 0-0
Email: personal@lase.de

www.lase.de

