Ausbildung zum Elektroniker (m/w)
Zukunft sucht Talent:

Drei Brüder, ein sensationelles Team und mittendrin der Elektroroller Kumpan electric. Bei uns ziehen berufserfahrene Akademiker,kreative
Köpfe, technikbegeisterte Ingenieure und Mechaniker sowie visionäre Tüftler an einem Strang. Die Mission? Die Marke Kumpan electric mit
Leben zu füllen, Innovationen auf die Spitze zu treiben und aus Kunden begeisterte Fans zu machen!
Gefällt dir die Vorstellung, den größten Umbruch in der Mobilität aktiv zu gestalten, Menschen mit Elan von einem neuartigen Konzept zu
begeistern und in einem internationalen, stark wachsenden Umfeld zu agieren? Dann hat Kumpan electric genau den richtigen Job für dich!

Wir suchen dich als: Elektroniker (m/w) für Geräte und Systeme und würden dich gerne dazu ausbilden.

Deine Aufgaben:

Dein Profil:

· Wir vermitteln praxisnah und kompetent alle im Berufsbild

· Mittlere Reife oder höher

vorgesehenen Ausbildungsinhalte
· Du unterstützt unsere Entwicklungsabteilung im Bereich
Elektronik, insbesondere Prototypenbau
· Du baust eigenständig elektrische Systeme auf, die für Versuche
und Messungen genutzt werden
· Du dokumentierst deine Arbeit und erstellst Konzepte für
technische Lösungen

· Sicherer Umgang mit dem PC
· Vorzugsweise hast du bereits Erfahrungen im Bereich Elektronik
gesammelt und hast schon ein Praktikum o.Ä. in diesem Bereich
absolviert
· Affinität im Bereich Technik, Entwicklung und Design
· Eine hohe Motivation, diesen anspruchsvollen Beruf zu erlernen und
sich dafür voll und ganz zu engagieren

· Du erstellst Schaltpläne und entwicklungsbegleitende Dokumente

· Eigenständiges, zuverlässiges und konzentriertes Arbeiten

· Enge Zusammenarbeit mit dem ganzen Entwicklerteam und mit

· Du sprichst fließend Deutsch und hast einen guten Grundwortschatz

externen Partnern

Englisch
· Du bist teamfähig

Wir bieten:

Einsatzort/Beginn:

· Eine interessante, abwechslungsreiche und zukunftsorientierte

· Hauptsitz, Remagen (Bonn)
· Ab August 2018
· Ganzjährig
· 3,5 Jahre (EQJ Einstieg auch möglich)

Ausbildung
· Ein moderner Arbeitsplatz, sympathische Kollegen und ein lockeres
Arbeitsumfeld
· Du lernst während der vielseitigen und soliden Ausbildung nicht nur
alle Aspekte des Berufes kennen, sondern arbeitest von Anfang an
eigenständig an angemessenen Aufgaben
· Du hast gute Chancen, nach der Ausbildung bei uns den Einstieg in
eine interessante Tätigkeit zu finden.

Bitte sende deine Bewerbung an: karriere@electronic-mobility.com
Deine Bewerbung sollte deinen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben beinhalten. Bitte gib uns im Betreff an auf welche Stelle du dich
bewirbst sowie deinen Namen. - Wir freuen uns auf Dich!

