KOMPETENZ
KREATIVITÄT
LEIDENSCHAFT
Stellenangebot der LASE Industrielle Lasertechnik GmbH

Die LASE Industrielle Lasertechnik GmbH wurde 1990 gegründet und ist spezialisiert auf den weltweiten Einsatz von
Lasermesstechnik im industriellen Umfeld. LASE bietet Komponenten und Systemlösungen, wobei sich das weite
Angebotsspektrum der Anwendungen von punktuellen Distanzmessungen bis hin zu komplexen Laser- Messanlagen
erstreckt - meist unter den schwierigsten Einsatzbedingungen. Typische Einsatzbereiche unserer Produkte und
Dienstleistungen sind die Vermessung von Stahlerzeugnissen, Containern, Paketen, Fahrzeugen oder von Schüttgut.
Nach erfolgreicher Marktdurchsetzung besteht für unseren Kunden die Möglichkeit, die notwendigen Laser, das Zubehör,
die Software, das Engineering, die Beratung und die Erfahrung alles aus unserer Hand zu beziehen. Unser Unternehmen
verfügt über ein Team erfahrener Ingenieure und Techniker, die unsere Kunden von der Planung bis hin zum Betrieb der
Messanlage kompetent unterstützen.

Wir bieten zum 01.08.2019 eine qualifizierte und umfassende dreijährige

Ausbildung als Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung
Wir suchen für unseren Standort in Bremen eine/n engagierte/n und zuverlässige/n Auszubildende/n mit Spaß an
selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeit in der Auswertung applikationsspezifischer Messdaten und der
Komprimierung der Ergebnisse für nachgeschaltete Steuerungen.
Du passt gut zu uns, wenn du…
∫ mindestens einen guten Realschulabschluss oder ein (Fach-) Abitur besitzt
∫ gute Noten in Mathematik, Informatik, Deutsch und Englisch erlangt hast
∫ Computerbegeisterung und evtl. erste Erfahrungen in der Programmierung mitbringst
∫ handwerklich geschickt und verantwortungsbewusst bist
∫ kommunikativ bist und gerne im Team arbeitest
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 Software- und Elektronikexperten bieten
∫ individuelle Entwicklungsperspektiven in einer zukunftsweisenden Branche aufgezeigt werden können
∫ du in modernen Büroräumen mit sehr guter Verkehrsanbindung arbeitest
∫ eine Übernahme nach der Ausbildungszeit angestrebt wird
Bereit für deinen persönlichen Start in die Berufsausbildung?
Wir freuen uns über deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Projekte oder Praktikumszeugnisse), die
du uns ausschließlich per Mail im PDF-Format an PERSONAL@LASE.DE (Ansprechpartner: Herr Thomas Lange) zukommen
lässt.
LASE Industrielle Lasertechnik GmbH
Niederlassung Bremen
Lise-Meitner-Str. 6, 28359 Bremen
Tel: 0281 / 95 99 0-0
Email: personal@lase.de

www.lase.de

