Wir suchen die Besten!

Ausbildung
bei TechniSat.
Elektroniker für
Geräte und Systeme (m/w/d)
Einsatzgebiet Mess- und Prüftechnik
Elektroniker/innen für Geräte und Systeme steuern und überwachen Abläufe in der Herstellung und Instandhaltung von informationsoder kommunikationstechnischen Geräten. Sie erstellen Fertigungsunterlagen, richten Fertigungs- und Prüfmaschinen ein und wirken
bei der Qualitätssicherung mit. Darüber hinaus kümmern sie sich um die Beschaffung von Bauteilen sowie Betriebsmitteln und
unterstützen Techniker/innen oder Ingenieure/Ingenieurinnen bei der Umsetzung von Aufträgen.
Sie installieren und konfigurieren Programme oder Betriebssysteme, prüfen Komponenten, erarbeiten Gerätedokumentationen oder
erstellen Layouts. Auch die Instandsetzung fällt in ihren Aufgabenbereich. Im Kundendienst und bei der Reparatur von Geräten grenzen
Elektroniker/innen für Geräte und Systeme die Fehlerquellen ein und wechseln defekte Teile aus. Zudem beraten sie Kunden und weisen
Benutzer in die Handhabung der Geräte ein.
Aufgaben und Tätigkeiten
•	bei der Realisierung von Aufträgen für Geräte und Systeme
mitwirken
•	technische Umfeldbedingungen und geforderte
Funktionalitäten analysieren
•	elektronische Schaltungen entwickeln
•	Muster und Einzelstücke herstellen
•	mechanische, elektrische, elektronische Einzelteile und
Baugruppen auswählen, anpassen und zu Geräten und
Systemen zusammenbauen
•	Hardware und Komponenten der Informationstechnologie,
Sensoren und Aktoren montieren und konfigurieren
•	Programme installieren und anpassen
•	Komponenten, Geräte und Systeme prüfen, technische
Dokumentationen erstellen
•	für die Beschaffung von Bauteilen, Hilfsstoffen und
Betriebsmitteln, die für die Realisierung von Kundenaufträgen
erforderlich sind, Aufträge vergeben und koordinieren
•	Fertigungsabläufe planen, steuern und überwachen
•	Fertigungsunterlagen erstellen, z. B. Schalt-, Installations-,
Stromlaufpläne, Einzelteilzeichnungen von Bauteilen oder
-gruppen
•	Gruppenarbeit organisieren
•	Fertigungsanlagen und Prüfsysteme einrichten,
programmieren, optimieren und warten
•	Fertigungsprozesse analysieren und optimieren

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
TechniSat Teledigital GmbH
Frau Witt
Nordstraße 4, 39418 Staßfurt
bewerbung-stassfurt@technisat.de
TechniSat Digital GmbH ist ein Unternehmen der
Techniropa Holding GmbH und der LEPPER Stiftung.
Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter
in gleicher Weise.

•	Betriebssysteme und Netzwerke installieren und konfigurieren,
Softwarekomponenten erstellen und anpassen, Schnittstellen
programmieren, Hard- und Softwarekomponenten integrieren,
auftretende Probleme erfassen, analysieren und lösen
•	Komponenten und Geräte prüfen und instand halten
•	bei Störungen technischen Support leisten
•	Messwerte erfassen und auswerten
•	Fehler und Störungen systematisch einkreisen und beheben
•	Reparatur- und Servicearbeiten durchführen, z. B. bei
Kundenbesuchen im Rahmen von Wartungsverträgen
•	Kunden über technische Möglichkeiten beraten
Anforderungen
•	mindestens ein guter Realschulabschluss
•	Interesse für die Fächer Mathematik, Physik und Informatik
•	Teamfähigkeit, Engagement, gutes technisches Verständnis
und handwerkliches Geschick
Die Ausbildung im Überblick
•	Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
•	Ausbildungsbeginn: August
•	Ort der Berufsschule: Magdeburg

Verbunden mit Qualität.
Mehr als 1.000 Mitarbeiter arbeiten täglich an
einem gemeinsamen Ziel: Unsere Kunden mit
innovativen, qualitativ hochwertigen Produkten
und Lösungen zu begeistern.

