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Warum es bei uns Spaß macht 

• Sichere und moderne Arbeitsplätze in einem permanent wachsenden, erfolgreichen Familienunternehmen 

• Abwechslungsreiche Ausbildung, Möglichkeit zur vorgezogenen zweijährigen Ausbildung zum Industrieelektriker für Geräte 

und Systeme (m/w/d) 

• Anschließende Weiterbildungsmöglichkeiten, unter anderem ein anschließendes Duales Studium in unserem Unternehmen 

• Attraktive Ausbildungsvergütung inkl. Mitarbeiterbeteiligung 

• Innovative Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und großem Gestaltungsspielraum 

• Teams, die füreinander einstehen 

• Verkehrsgünstige Anbindung und kostenfreier Firmenparkplatz 

• Attraktive Arbeitsbedingungen, wie flexible Arbeitszeiten  

• Familienfreundliche Angebote für jedes Alter, von der Kinderbetreuung bis hin zur Altersvorsorge 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben mit kurzer Begründung, warum du dich für den Beruf 

interessierst und wo deine Stärken liegen, Lebenslauf, letzte vier Schulzeugnisse sowie Praktikumszeugnisse) bevorzugt per 

Online-Bewerbung an karriere@feig.de an unsere Personalreferentin Hannah Erbach.  

Weitere Informationen findest du unter www.feig.de/karriere 

 

FEIG ELECTRONIC ist ein innovatives, inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen und zählt seit über 50 Jahren zu 

den führenden Herstellern von mikroelektronischen Produkten in den Bereichen Payment, RFID, Verkehrssensorik und 

Steuerungselektronik. Bei uns kannst du Entwicklung erleben.  

Du möchtest gerne eine Ausbildung in einem erfolgreichen und fortschrittlichen Unternehmen machen, bei der du dein 

Interesse für Technik einbringen kannst? Du hast Spaß an neuen Herausforderungen im elektrotechnischen Bereich und 

möchtest theoretische Kenntnisse mit praktischen Erfahrungen verbinden? Dann freuen wir uns, dich kennen zu lernen. Zum 

Ausbildungsstart am 01. August 2023 suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen Auszubildenden zum Elektroniker 

für Geräte und Systeme (m/w/d). 

Ausbildungsverlauf 

Du durchläufst innerhalb deiner dreieinhalbjährigen 

Ausbildungszeit unsere verschiedenen 

Produktionsbereiche. Dabei lernst du die produktiven 

Prozesse in unserem Unternehmen kennen, wie optische 

Kontrolle, mechanische Bearbeitung, elektrische 

Überprüfung von Baugruppen sowie weitere spannende 

Lernprojekte. Mit qualifiziertem Fachpersonal unterstützen 

wir dich die gesamte Dauer der Ausbildung dabei, deine 

Lernziele zu erreichen. 

 

Was du dafür mitbringen solltest 

• Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Hochschulreife 

• Gute Leistungen in Mathematik und Physik 

• Grundkenntnisse in Englisch von Vorteil 

• Spaß und Freude an Entwicklung und Technik 

• Spaß und Freude an handwerklichen Tätigkeiten 

• Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Flexibilität 

• Teamfähigkeit und freundliches Auftreten 

• Kommunikationsfähigkeit 

 

 
 

 

 

Auszubildender zum Elektroniker- Geräte und Systeme (m/w/d)  


