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Auszubildende zum Elektroniker für Geräte und 
Systeme (M/W/D) in Vollzeit 

 

 

Die Ausbildung 
 
 Als Auszubildender zum Elektroniker bei MUEGGE erwirbst Du Kenntnisse im gesamten Feld der Elektrotechnik und erfüllst abwechslungsreiche 

und verantwortungsvolle Aufgaben. 

 Du unterstützen unsere Ingenieure und Techniker beim Entwickeln von kundenspezifischen Lösungskonzepten für Schaltungen und konstruktiven 

Aufbau. 

 Du montierst Hardwarekomponenten, passt diese kundenspezifisch an, prüfst die Funktionen und nimmst sie in Betrieb. 

 Du suchst und behebst Fehler in Geräten und Systemen und erstellst Prüf- und Messprotokolle. 

 Du unterstützt unsere Servicetechniker bei der Wartung und Reparatur unsere Anlagen direkt beim Kunden und hast so die Möglichkeit, die 

Einsatzgebiete unserer Produkte kennenzulernen. 

 Die Vermittlung der Kenntnisse dauert 3,5 Jahre und wird dual in Betrieb und Berufsschule (HEMS in Darmstadt) durchgeführt. Eine Verkürzung auf 

3 Jahre ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 

 Während der Ausbildung wirst Du zusätzlich durch interne und externe Weiterbildungsmaßnahmen gezielt gefördert. 

 
 

IHR PROFIL 
 
 Du hast bald, oder bereits mindestens deinen mittleren Schulabschluss bestanden  

und bist auf der Suche nach deinem Traumjob? 

 Du hast gute Noten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Physik und  

Grundkenntnisse der englischen Sprache. 

 Du besitzt Verständnis für technische Vorgänge und handwerkliches Geschick,  

sowie gute EDV-Kenntnisse. Idealerweise hast Du Grundkenntnisse in Technik,  

Informatik oder Elektronik. 

 Du bist verantwortungsbewusst, zuverlässig und arbeitest sorgfältig und motiviert. 

 Du kommunizierst offen und kannst dich in ein bestehendes Team integrieren. 

 
 

UNSER ANGEBOT 
 

Hast Du dich in dem Profil wiedererkannt? Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Wir bieten dir neben einem stabilen Ausbildungsplatz mit abwechslungsreichen  

Aufgaben auch eine attraktive Vergütung und weitere Sozialleistungen, sowie  

langfristige Perspektiven.  

Ein professionelles Umfeld mit kollegialem Umgang – und eine einzigartige Branche,  

die jetzt und morgen noch fasziniert erwartet dich. 

Einfach anrufen, anschauen und anfangen, deine Zukunft mit uns zu gestalten. 

 

 

Sende uns deine vollständige Bewerbung als PDF an:  

ausbildung@muegge.de, oder schriftlich an: 

MUEGGE GmbH, Hochstr. 4-6, 64385 Reichelsheim 


