
Wir, die kolb CLEANING TECHNOLOGY GmbH, entwickeln und vertreiben Reinigungssysteme und Reinigungs-
chemie für die Elektronik fertigende Industrie und sind damit auch ein Teil der Branche, die die digitale Welt 
von heute und morgen möglich macht. Zu unseren Kunden zählen Firmen wie Airbus, Bosch, Tesla, Dyson,  
Siemens und viele große Zulieferer für die Automobil-, Flugzeug- und Mobilfunkindustrie. Wir haben unsere Zentrale 
 in Willich im Industriegebiet Münchheide und weitere Unternehmen in Australien, China und den USA sowie ein 
dichtes Netz internationaler Vertriebspartner:innen, die unsere Produkte weltweit verkaufen. Trotz unseres Erfolges 
sind wir nach wie vor ein recht kleines, unabhängiges Unternehmen, dessen Inhaber die täglichen Geschäfte führen. 

Du verfügst über handwerkliches Geschick, Mathe und Physik machen dir Spaß und du arbeitest gewissenhaft? 
Dann werde mit dieser Ausbildung zum Profi in unserer Anlagenfertigung: Zum 1. August 2022 suchen wir dich für 
die 3,5-jährige Ausbildung (die du bei guten Noten verkürzen kannst) als

Elektroniker:in (w/m/d) für Betriebstechnik
Deine Lerninhalte im Einzelnen
• Installation elektrischer Bauteile und Schutzeinrichtungen, verlegen von Kabeln und Anschlüssen
• Messen und Analysieren von elektrischen Systemen sowie deren Qualitäts- und Sicherheitsbeurteilung
• Einrichten von automatisierten Systemen, deren Programmierung, Konfiguration und Test 
• Service (Wartung, Fehlersuche, Störungsbeseitigung) von Anlagen und Systemen
• Erstellen und Auswerten von technischen Dokumentationen 
• Kenntnisse zu Wirtschaftlichkeit, Arbeits- und Umweltschutz

Das solltest du dafür mitbringen
• Handwerkliche Geschicklichkeit und technisches Verständnis
• Gute Grundlagenkenntnisse in Mathematik und Physik
• Programmierkenntnisse / Informatik als Schulfach von Vorteil
• Umsicht, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
• Aufgeschlossenheit, Ehrgeiz und Lernbereitschaft
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Gründe, die für kolb sprechen
Wir sorgen dafür, dass du bei uns gut aufgehoben bist und deine Ausbildung ein voller Erfolg wird! Deswegen  
bekommst du eine tarifgerechte Ausbildungsvergütung, Zuschüsse für Fahrtkosten und Schulbücher, eine feste 
fachliche Ansprechperson, regelmäßige Gespräche mit Ausbilder und Chef sowie Hilfe bei der Prüfungsvorberei-
tung. Zusätzlich nimmst du an Schulungen teil, die dich beruflich und persönlich weiterbringen.
Wir stellen dir natürlich auch die komplette Arbeits- und Sicherheitskleidung und bei guten Leistungen und guter 
Teamfähigkeit übernehmen wir dich nach der Ausbildung in Vollzeit.  

Interesse? Dann bewirb dich unter karriere@kolb-ct.com


