
Ausbildung gesucht ?

Wo soll ich meine

schriftliche

 Bewerbung hinschicken? 

 

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG

z.Hd. Herrn Tim Ifländer

Buchenteich. 14
D - 73773 Aichwald

info@fiessler.de
0711/919697-0

Kann ich mich per eMail bewerben?  

Ja, senden Sie Ihre Bewerbung im PDF,
 Word-, HTML- oder TXT-Format an

 info@fiessler.de   

Was muss bei meiner Bewerbung dabei
sein? 

• Anschreiben

• tabellarischer Lebenslauf

• Zeugnis der zur Zeit besuchten 
Klassenstufe und des Vorjahres  

 Wenn ich weitere Fragen habe?  

Dann können Sie sich telefonisch oder per
eMail an uns wenden. 

 Was wir bieten

• 3 1/2 jährige 
Berufsausbildung als 

Elektroniker/-in für Geräte 
und Systeme

Es handelt sich um einen 
anerkannten Ausbildungsberuf 
nach dem Berufsbildungsgesetz. 
Die dreieinhalbjährige Ausbildung 
erfolgt nach dem Dualen System 
(im wesentlichen im 
Ausbildungsbetrieb und in der 
Berufsschule). 

• Praktikas für Schüler

Elektroniker/-in 
für 

Geräte und Systeme

Was muss bei meiner
Bewerbung dabei sein? 
• Anschreiben

• tabellarischer Lebenslauf

• Zeugnis der zur Zeit besuchten 
Klassenstufe und des Vorjahres  

 Wenn ich weitere Fragen habe?  

Dann können Sie sich telefonisch oder per eMail
an uns wenden. 



Die Maximallösung

Überall, wo Mensch und Maschine zusammenarbeiten, wo 

industriell produziert wird, braucht es Sicherheitsmaßnahmen. 

Und zwar branchen- und aufgabenspezifische. Mit unserer über

60-jährigen Erfahrung in der Sicherheitstechnik und der 

Optosensorik entwickeln und produzieren wir von Fiessler 

Elektronik maßgeschneiderte, wirkungsvolle 

Sicherheitslösungen – für ein Maximum an Sicherheit bei einem

Maximum an Produktivität.

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG
Buchenteich 14
D - 73773 Aichwald 
info@fiessler.de
0711/919697-0

697-0Fiessler Elektron

Wir bringen Sicherheit

Sic her e  Chan cen

Die  Hierarchien  in  unserem  Unternehmen  sind  flach,  die

Aufgaben  vielfältig,  das  Klima  ist  motivierend  und  kollegial.

Fiessler Elektronik ist ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern

die  Chance  gibt,  in  einem  angenehmen  Umfeld  ihre

individuellen  Talente  voll  zu  entfalten.  Seit  über  60  Jahren

zählen  wir  zu  den  führenden  Produzenten  von

Sicherheitssystemen  und  sind  Weltmarktführer  im  Bereich

Abkantpressensicherheit.  Auch  innerhalb  unseres

Unternehmens spielt Sicherheit eine wichtige Rolle: Wir bieten

sichere,  langfristige Arbeitsplätze bei einer leistungsgerechten

Vergütung

Haben Wir Ihr Interesse geweckt
www.f iessler.de
At Dolore ut bene ratis duis gilvus jugis hendrerit suscipit regula 

Ausbildungsinhalte: 

berufsspezifische Themen: 
 Baugruppen hard- und softwareseitig konfigurieren
 Geräte herstellen und prüfen
 elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen 
 elektronische Installationen planen und ausführen 
 Steuerungen analysieren und anpassen 
 Informationstechnische Systeme bereitstellen 
 Elektroenergieversorgung für Geräte und Systeme realisieren und

deren Sicherheit gewährleisten 
 Elektronische Baugruppen von Geräten konzipieren, herstellen 

und prüfen 
 Geräte und Systeme instand halten 
 Fertigungsanlagen einrichten 
 Prüfsysteme einrichten und anwenden 
 Geräte und Systeme planen und realisieren 
 Fertigungs- und Prüfsysteme instand halten 


