Hallstadt

Schülerpraktikum als Elektroniker für
Automatisierungstechnik (m/w/d)

Brose is the world’s fourth-largest
family-owned automotive supplier.
Our mechatronic systems for
doors, seats or electric motors
and drives can be found in every

Raus aus der Theorie - rein in die Praxis! Während eines Schülerpraktikums hast du die
Möglichkeit, unseren Azubis über die Schulter zu schauen, sie in ihrem Ausbildungsalltag zu
begleiten und natürlich auch selbst aktiv zu werden.
Ein einwöchiges Schnupperpraktikum ist in diesem Beruf in folgenden Zeiträumen möglich:
- 24.05. - 28.05.2021
- 31.05. - 04.06.2021
- 07.06. - 11.06.2021
- 14.06. - 18.06.2021
- 28.06. - 02.07.2021
- 05.07. - 09.07.2021
Bitte gib im Anschreiben die gewünschte Woche an.
Außerhalb dieser Zeiten können wir aus betrieblichen Gründen leider kein Praktikum
anbieten.

second new vehicle around the
world today. Around 80 automobile
manufacturers, over 40 suppliers
and 50 e-bike manufacturers rely
on our eﬃciency and performance.
About 25,000 employees work for
Brose at 65 locations in 24 countries
and generated 6.2 billion euros
turnover in 2019.

Deine Aufgaben
- Einblicke in die Leitungsnormung (Zurichtung von Leitungen, Anfertigung von elektrischen
Verbindungen)
- Einblicke in die Installationstechnik (Entwurf, Aufbau und Inbetriebnahme einer
Installationsschaltung)
- Einblicke in die Steuerungstechnik (Entwurf, Aufbau und Inbetriebnahme einer
elektrischen Motorsteuerung)
- Einblicke in die Automatisierungstechnik (Erstellung erster Programme)
- Einblicke in die Elektronik (Elektronikplatine bestücken, löten und testen)
- Einblicke in die elektrische Messtechnik (Messung von Spannung, Strom, Widerstand)
Dein Proﬁl
- Auf dem Weg zum qualiﬁzierenden Hauptschulabschluss oder höherem Abschluss
- Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG,

Wir bieten dir mit unserer Brose Arbeitswelt eine moderne Arbeitsumgebung:
Deine Vorteile: ein modernes Arbeitsumfeld und vielfältige Sozialleistungen. Auch
unsere Auszubildenden proﬁtieren von Beginn an von den umfassenden Sozial- und
Zusatzleistungen unseres Familienunternehmens. Dazu zählen die Brose Fitness- und
Betriebssportangebote, das Gesundheitsmanagement, unsere Betriebsgastronomie
sowie die Brose Sport- und Freizeitkollektion. Damit die persönliche Entwicklung nicht zu
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kurz kommt, lassen wir einsatzfreudige Auszubildende wertvolle Erfahrungen sammeln beispielsweise durch einen Ausbildungsaufenthalt im Ausland.
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Deine Bewerbungsunterlagen sendest du bitte über unser Online-Formular zu.

