
Der Erfolg                                                                        
unseres mittelständischen sächsischen Un-
ternehmens wird von jedem Einzelnen ge-
tragen - und wir setzen auf dich!  
                                                                         
Als zukünftiger Elektroniker/in für Geräte und 
Systeme konzipierst du Schaltungen, stellst 
elektrische, elektronische und konstruktive 
Gerätekomponenten, Geräte und Systeme her.  
Du installierst,konfigurierst und prüfst Hard- und 
Softwarekomponenten. Du arbeitest in der Lei-
terplattenbestückung und in der elektronischen 
Gerätefertigung. präzise, umsichtig und voraus-
schauend.

Du musst als Bewerber über: 
1. den erfolgreichen Abschluss der Mitteschule                                   
(mindestens Hauptschulabschluss) und 
2. gute Leistungen in naturwissenschaftlichen                                                                               
Fächern, technisches Verständnis und Vorstel-
lungsvermögen, ausgeprägte Konzentrations-                                                                                          
fähigkeit, handwerkliches Geschick,                                                                                       
farbtüchtiges Sehvermögen und Grundkennt-
nisse in der englischen Sprache verfügen. 
Lerne uns kennen: Es empfiehlt sich ein Praktikum 
im Vorfeld einer Bewerbung um einen Ausbil-
dungsplatz.

Neugierig? …dann komm zu uns,                                      
überzeug Dich selbst und bewirb Dich!
Wir freuen uns auf dich, wenn du gute Noten 
vorweisen kannst, mehr tun willst als du musst 
und Teil unseres dynamischen Teams werden 
möchtest.
Deine Bewerbungsunterlagen sende an:                                                                                                                                              
WTK-Elektronik GmbH,                                              
 Bischofswerdaer Str. 37f

   01844 Neustadt in Sachsen
   Telefon: +49 (0) 3596 565 705
   E-Mail   i.pohl©wtk-elektronik.com Starten Sie durch                                                   

beruflich mit Zukunft! www.wtk-elektronik.com

...das ergonomische                                                            
WTK-field-operator                                                                              

mit kundenspezifisch gefertigten                                     
Leiterplatten bestückt werden,                                                                                                                                          

   die Tobias selbst in die Geräte eingebaut hat, 
macht ihn schon während der Ausbildung stolz.

 ■ bei WTK-Elektronik - Systemanbieter 
für elektronische Hard- und Software-                                                                                                                                        

 lösungen im Raum Dresden auf Wachstumskurs –                                                                                    
OEM- Lieferant auf dem Gebiet des 

elektronischen Gerätebaus vorzugsweise                                                                                                                                     
           für die Land-, Forst- und Baumaschinen-

Industrie mit einem innovativen Bereich 
kundenspezifischer Erzeugnisentwicklung,                                                            

reizvoll gelegen am                                                                                                 
Nationalpark Sächsische Schweiz                                                  

...wie Tobias

 Auszubildender m/w als                                                                    
Elektroniker für Geräte   
            und Systeme

   Tobias + 17 Jahre + Azubi + seit 2Jahren bei WTK-Elektronik - begeisterter Torwart - 
von Kind auf leidenschaftlicher Fußballer und Tüftler in der schulischen Elektronik-AG - träumt 
von einer eigenen  Wohnung nach der Ausbildung -- pendelt zur Zeit zwischen seiner WG in 
Dresden - nahe seiner Berufsschule für Elektrotechnik und der elterlichen Wohnung. - Mit ei-
nem festen Arbeitsplatz bei WTK nach der erfolgreichen Ausbildung kann er fest rechnen, 
denn Tobias arbeitet gern und umsichtig in der neuen Elektronikfertigung. - Teamarbeit ist 
ihm vertraut und macht ihm Spaß - im Fußball wie mit den Kollegen. ...und selbst wenn er mit                                                                                                                                           
guten Ideen mal über das Ziel hinausschießt, sind es doch                                                                                                                                             
Ansatzpunkte für produktive Neuerungen direkt am                                                                                                                                               
Arbeitsplatz.


