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Die F�G Aut��ati�� AG steht seit �ber 30 �ahre� f�r i���vative� i�dividue��e u�d �u�
�u�ftssichere !��tage� u�d Aut��atisieru�gs�#su�ge� f�r Pr�du�ti��sbetriebe aus 
de� Bereiche� !edi�i�tech�i�� Phar�a� Hea�thcare� Aut���tive� E�e�tr��i�� (u�st�
st�ff u�d (��su�g�ter) 

Werde� Sie Tei� ei�es star�e� Tea�s i� ei�e� i���vative� U�ter�eh�e�) Er�ebe� Sie 
��der�ste Tech�i� u�d gesta�te� Sie die -u�u�ft der we�tweite� Pr�du�ti��swe�t �it! 

Starte
 Sie ge�ei
sa� �it u
s i
 ei
e 
eue �u�u
ft 

Was �acht ei
�e �echatr�
i�er�i
� 

Die Verbi�du�g v�� !echa�i� u�d E�e�tr��i� stec�t sch�� i� der Berufsbe�eich�u�g) 

A�s !echatr��i�er arbeitest Du a� der Sch�ittste��e v�� !echa�i�� E�e�tr�tech�i� u�d 

der Steueru�gstech�i�) Du verbi�dest das Wisse� u�d (#��e� aus u�terschied�iche� 

Berufe�) E�tspreche�d vie�seitig ist auch der sp2tere Ei�sat� i� U�ter�eh�e�) Du ar�

beitest auf !��tagebauste��e�� �i��st A��age� u�d !aschi�e� i� Betrieb u�d bist 

auch f�r Servicearbeite� �ust2�dig) A�s !echatr��i�er �a��st Du i� u�terschied�iche� 

Bra�che� arbeite�� �)B)3 

•I�dustrie 

•!aschi�e��u�d A��age�bau 

Ausbi�du
gsi
ha�te &  dauer! 

I� Rah�e� Dei�er Ausbi�du�g erwirbst Du diese u�d weitere (e��t�isse3 

•tech�ische U�ter�age� erste��e�6�ese�� auch i� E�g�isch 
•Herste��u�g v�� Baugruppe� u�d (��p��e�te� 
•-usa��e�bau �u ���p�exe� Syste�e� 
•Ger2te� !aschi�e� u�d A��age� i�sta��iere� 
•I�betrieb�ah�e� Feh�ersuche s�wie dere� Behebu�g 
•Aufbau u�d Pr�fu�g u�terschied�icher Steueru�ge� 
•Auftr2ge se�bst2�dig p�a�e� u�d ausf�hre� 
•Ausbi�du�gs�eit33�5 �ahre 

Dei
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•Rea�schu�absch�uss �der H�chschu�reife  
•Tech�isches Verst2�d�is  
•Abstra�tes De��ver�#ge�  
•Gute ;�te� i� !athe�ati� u�d Physi� 
 

U
ser A
geb�t a
 Sie! 

• �eistu�gsgerechte Be�ah�u�g 
• F�exib�e Arbeits�eit6G�eit�eit 
• Weiterbi�du�gs�#g�ich�eite� 
• F�ache Hierarchie� i� U�ter�eh�e� 
• Gute Erreichbar�eit der Fir�a – auch �it de� =P;V 
• u�d ei�iges �ehr 

Weitere I�f�r�ati��e� �u� Ausbi�du�gsberuf !echatr��i�er6i� fi�de� Sie u�ter 

http366f�g�aut��ati��)de6>�bs6ausbi�du�g6beruf��echatr��i�er6 

We�� Sie E�gage�e�t� F�exibi�it2t u�d Tea�f2hig�eit �itbri�ge�� freue� wir u�s auf 
Ihre Bewerbu�g) F�r R�c�frage� �der weitere I�f�r�ati��e� rufe� Sie u�s bitte u�ter 
f��ge�der Ruf�u��er 0603969240�0 a�� wir stehe� Ih�e� ger�e �ur Verf�gu�g) Oder 
se�de� Sie u�s g�eich Ihre Bewerbu�gsu�ter�age� – v�r�ugsweise per O��i�ef�r�u�ar 
�der E�ai� � a� u�sere Pers��a�abtei�u�g) 

Wir freue� u�s darauf� Sie ba�d i� u�sere� Hause begr�Ce� �u d�rfe�) 
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