Ausbildung zum Technischen Systemplaner - Fachrichtung Elektrotechnische
Systeme (m/w/d)
Die VE plan GmbH ist als mittelständisches und unabhängiges, beratendes Dienstleistungsunternehmen
regional und überregional tätig. Wir steuern Aufträge für die gesamte technische Planung und
Objektüberwachung in den Bereichen Elektro-, Sicherheits-, Daten- und Informationstechnik sowie
Fördertechnik. Gemeinsam packen wir täglich neue Herausforderungen, innovationfreudig und mit viel
Begeisterung unserer komplexen Projekte an.
DAS BRINGST DU MIT

Nach einem erfolgreichen Abschluss der mittleren Reife oder einen höherwertigen Abschluss hast Du richtig
Lust auf Praxis, eigenen modernen Arbeitsplatz und natürlich eigenes Gehalt?
•
•
•
•

Interesse und Neugierde an der Elektrotechnik
Gutes räumliches Vorstellungsvermögen und technisches Verständnis
Fähigkeit zum exakten und ordentlichen Arbeiten
100% Teamplayer

Trifft das auf Dich zu? Klasse! Dann zeigen wir Dir, was Dich bei uns erwartet und sich eine Bewerbung lohnt ;-)
WIR BIETEN DIR

•
•
•
•
•

Für Deinen Einstieg ins Berufsleben stecken wir viel Zeit & Energie, mit einer Individuellen und
praxisbezogenen Betreuung während Deiner Ausbildungszeit
Du arbeitest mit den modernsten Softwarewerkzeugen
Nach Deiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung garantieren wir Dir einen festen Platz in unserem
hochmotivierten Team
Nach der Ausbildung geht’s erst richtig los: Viele internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten
stehen für Dich zur Auswahl, für die Du unsere volle Unterstützung bekommst
Wir bieten neben den Standard-Sozialleistungen wie betriebliche Altersvorsorge auch die Möglichkeit
für ein Lebenszeitkonto, beispielsweise für ein geplantes Sabbatical

Der Spaß am Arbeiten darf nicht fehlen! Deswegen dürfen Firmenevents wie ein jährliches Kick Off,
Sommerausflüge, Grillabende, Bowling, gemeinsame Work-Outs u.a. mit dem Jobrad® nicht fehlen. Das schafft
nicht nur ein angenehmes und partnerschaftliches Arbeitsklima, sondern pusht unsere Motivation. Die Türen zu
den Chefs stehen stets offen, denn wir pflegen eine flache Hierarchie für schnelle Entscheidungen. Für
ausreichend kostenlose Getränke, gesundem Obst und Parkplätze vor der Haustüre ist gesorgt.
Jetzt Deine vollständige Bewerbung an: info@ve-plan.de schicken!

