
Company: Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG Working time: Full-time

City / Region: Cologne Contract type: Limited

Job ID: 1083

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.

Rohde & Schwarz in Köln ist eines der größten Service-Zentren für elektronische Mess- und Nachrichtentechnik in Europa. Die Leistungspalette
umfasst deren Kalibrierung, Wartung und Instandsetzung sowohl im hauseigenen Prüflabor wie auch beim Kunden vor Ort. Rohde & Schwarz
unterhält dazu in Köln ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Kalibrierlabor. Darüber hinaus finden kundenspezifische
Entwicklungen am Standort statt.

An unserem Service-Standort in Köln suchen wir für das Ausbildungsjahr 2023 motivierte Auszubildende!

Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d) ab
01.08.2023

Aufgaben
- 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
- 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
- Dabei spielt auch IT-Technik eine wichtige Rolle: daher wirst du
lernen, wie man entsprechende Software- und
Hardwarekomponenten anpasst und in die Arbeitsprozesse
einbindet
- All das und noch mehr wird dir im Rahmen deiner 3,5-jährigen
Ausbildung von deinem Ausbilder und unserem Expertenteam
vermittelt

Qualifikationen
- Du hast Freude daran, im Team zu arbeiten und gemeinsam mit
anderen Auszubildenden eine abwechslungsreiche und spannende
Zeit zu verbringen
- Kreativität und technisches Interesse bringst du genauso mit, wie
die Fähigkeit logisch-abstrakt zu denken
- Mündlich und schriftlich kannst du dich sicher ausdrücken und
gehst mit deinen Kollegen und Kolleginnen in den fachlichen und
gerne auch persönlichen Austausch
- Es reizt dich, national und ggf. international zu reisen, um direkt
bei unseren Kunden vor Ort zu arbeiten
- 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.



Interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Am besten bewirbst du dich online mit der Kennziffer. Bei Fragen kannst du dich jederzeit gerne an
deinen Recruiting-Kontakt Gina Bringmann per E-Mail über gina.bringmann@rohde-schwarz.com oder per Telefon über die 02203 49 51613
wenden.

Die klassischen Bewerbungsunterlagen, wie z. B. Lebenslauf sind nicht notwendig.
Deine Bewerbung sollte stattdessen folgende Fragen beantworten:

- Wie heißt und wie alt bist du?
- Welche Schule besuchst du und welchen Schulabschluss strebst du an?
- Wo wohnst du und was sind deine liebsten Freizeitaktivitäten?
- Wieso interessierst du dich für die Ausbildung bei uns?

Hänge uns bitte deine beiden letzten Schulzeugnisse an.

Egal ob du gerade noch zur Schule gehst, diese bereits abgeschlossen oder dein Studium abgebrochen hast - wir freuen uns auf dich!

Chancengleichheit ist uns wichtig. Wir freuen uns unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion,
Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität auf deine Bewerbung.

| Kennziffer: 1083

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