
Wir suchen Sie … 

… für Ihren Ausbildungsstart ab 01.09.2019 als 

Auszubildender (m/w) zum Elektroniker 
für Geräte und Systeme 

Bei uns lernen Sie 

 wie Sie Abläufe in der Produktion und Instandhaltung von

informationstechnischen, kommunikationstechnischen sowie

medizinischen Geräten planen, steuern und führen

 wie Sie Fertigungs- und Prüfmaschinen einrichten, Programme

und Betriebssysteme installieren und konfigurieren

 wie Sie Schaltungslayouts erstellen, Komponenten prüfen und

Gerätedokumentationen erarbeiten

 wie Sie erforderliche Bauteile und Betriebsmittel beschaffen sowie

Techniker und Ingenieure bei der Umsetzung von Kunden-

aufträgen unterstützen

 wie Sie im Rahmen der Geräteinstandhaltung Fehlerquellen ein-

grenzen und defekte Teile auswechseln 

Dafür bringen Sie mit 

 mindestens einen guten mittleren Bildungsabschluss, gerne auch

(Fach)Hochschulreife

 gute Mathematik- und Physikkenntnisse

 gute Informatikkenntnisse

 gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

 hohe Zuverlässigkeit

 Spaß an handwerklichen Tätigkeiten und Fingerfertigkeit

Hand in Hand mit uns in Ihr Berufsleben starten? 
Dann bewerben Sie sich! 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, letzten 

zwei Schulzeugnisse), die Sie bitte direkt an bewerbung@e-f-t.de 

senden. 

Wer wir sind 

Die PLATH EFT GmbH ist ein Spezial-

unternehmen im E²MS-Segment. Als  

Experte für die Entwicklung und Ferti-

gung komplexer Baugruppen und Geräte 

gehören wir zur PLATH Group, einem 

leistungsstarken Netzwerk aus mittel-

ständischen Hightech-Unternehmen. Mit 

über 60 Jahren Erfahrung in der elektro-

mechanischen und elektronischen Auf-

tragsfertigung bieten wir qualitativ hoch-

wertige Produkte - abseits des schnellen 

Massengeschäfts. Wir verstehen uns als 

Full-Service-Supplier der Elektronikbran-

che, auf den unsere Kunden langfristig 

setzen können. 

Ein Einstieg, der sich lohnt 

 kostenfreie Monatskarte für die

Nutzung des HVVs

 Ausbildung in einem erfahrenen

Ausbildungsunternehmen

 tolle Kolleginnen und Kollegen in

einem familiären Unternehmens-

umfeld

 bestmögliche Unterstützung für

einen erfolgreichen Ausbildungs-

abschluss

Ihr Ansprechpartner 

Herr Hartmut Koch 

+ 49 40 325 96 39 -0

PLATH EFT GmbH 

Niendorfer Straße 181 

22848 Norderstedt 

www.e-f-t.de 




