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Ausbi ldungsplatz
E lek t ron iker  (m/w/d )  für  Automat is ie rungstechnik

Liqmatic ist ein international agierender Spezialist für Prozessautomation in München. Wir automati-
sieren Anlagen in den Bereichen Pharma-, Bio- und Lebensmitteltechnologie. Liqmatic ist ein moder-
nes Unternehmen, das seinen Mitarbeitenden viel Gestaltungsraum zur beruflichen Entwicklung so-
wie eine wertschätzende und angenehme Arbeitsatmosphäre bietet.

Das sind die Inhalte deiner Ausbildung – abwechslungsreich und innovativ

 Du lernst die unterschiedlichen Komponenten eines Automatisierungssystems kennen.

 Du lernst das Montieren, Installieren und Inbetriebnehmen von Automatisierungssystemen in
Produktionsanlagen.

 Du programmierst Maschinen, testest sie, erlernst die systematische Fehlersuche und analy-
sierst Störungen.

Das bringst du mit – Affinität zur Technik

 Du hast bei Beginn der Ausbildung die mittlere Reife, FOS oder das Abitur erfolgreich ab-
geschlossen.

 Dich fasziniert Technik und Digitalisierung

 Du tüftelst gerne, hast handwerkliches Geschick und magst Mathe. Schulnoten sind für
uns nicht das Wichtigste.

 Du hast Spaß am Umgang mit dem PC und hast vielleicht sogar schon mal programmiert.

 Du arbeitest gerne im Team, bist wissbegierig und hast Humor.

Was dich erwartet – ein zukunftsorientierter Job

 Du wirst durch unseren sehr erfahrenen Ausbilder und unser junges, motiviertes Team opti-
mal betreut.

 Du erfährst eine abwechslungsreiche, fundierte und intensive Ausbildung über 3,5 Jahre.
 Du hast sehr hohe Übernahmechancen in ein sicheres Arbeitsverhältnis nach deiner Ausbil-

dung.
 Du bekommst eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung, ein 13. Monatsgehalt, einen

Fahrtkostenzuschuss für den ÖPNV, kostenlose Getränke, Arbeitskleidung uvm.

Trifft das auf dich zu?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung für den Ausbildungsstart am 1. September 2022!
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Wir würden dich gerne kennenlernen. Wenn du dir noch unsicher bist, dann kannst du auch vorab
ein ein- oder zweiwöchiges Schnupperpraktikum bei uns machen. Den Zeitraum und Dauer stimmen
wir gerne mit dir ab.

Bitte schicke deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) an:
Liqmatic GmbH
Landsberger Str. 398, 81241 München
humanresources@liqmatic.com

Solltest du Fragen haben, rufe uns gerne an unter: 089/ 589 775 49-11 oder informiere dich unter
www.liqmatic.com.


