rAytHeon AnScHütz – der MArktfüHrer
für inteGrierte BrückenSySteMe
Raytheon Anschütz – in der maritimen Welt ist unser name seit
mehr als 100 Jahren ein Synonym für zuverlässige und hochwertige
navigationstechnik an Bord von über- und unterwasserschiffen.
Als einer der weltweit führenden Anbieter von hochwertigen, technologisch anspruchsvollen Lösungen sehen wir unsere 540 Mitarbeiter am
Standort kiel und deren hohe Qualifikation als eine unserer wichtigsten
ressourcen an – wenn du interesse an einer praxis- und zukunftsorientierten Berufsausbildung hast, die Spaß macht und chancen bietet,
dann nutze die chance und stelle dich bei uns vor!
Was wir bieten:
Qualifizierte Berufsausbildung
Spannende Aufgaben im maritimen umfeld
Vielseitige einsatzmöglichkeiten rund um anspruchsvolle Produkte
Moderne unternehmenskultur mit kontinuierlicher Verbesserung
offene kommunikation und ausgeprägte teamarbeit
Attraktive vertragliche Leistungen

Wenn du dABei Sein WiLLSt, dAnn
ScHick’ unS deine BeWerBunG und
BeAcHte foLGendeS:

Berufsausbildung bei Raytheon Anschütz

Bewerbungsunterlagen:
Bewerbungsanschreiben
tabellarischer Lebenslauf
kopie der letzten zeugnisse
kopie absolvierter Praktika, Auslandsaufenthalte, etc.
ggf. ein aktuelles Passbild
Zeitpunkt:
möglichst vor den Herbstferien des Vorjahres
(also tatsächlich 1 Jahr vor Aufnahme der Ausbildung!)

Höhe der Ausbildungsvergütung:
1. Ausbildungsjahr: 926,- €
2. Ausbildungsjahr: 953,- €
3. Ausbildungsjahr: 981,- €
4. Ausbildungsjahr: 1.008,- €
Arbeitszeit:
35-Stunden-Woche
5-tage-Woche (Montag bis freitag)
Urlaub:

Bewerbung:
Bewirb dich online unter azubi.raytheon-anschuetz.com oder sende
deine Bewerbung an:
Raytheon Anschütz GmbH
Personalabteilung
Zeyestraße 16-24
24106 Kiel
Bei fragen steht dir auch gerne frau Gödker unter der nummer
0431 / 3019-6782 zur Verfügung.

30 tage pro kalenderjahr
Mehr informationen unter:
azubi.raytheon-anschuetz.com
Raytheon Anschütz GmbH
Headquarters
d-24100 kiel, Germany
tel +49(0)431-3019-0
fax +49(0)431-3019-228

Setze kurS für
deine zukunft

www.raytheon-anschuetz.com

eLektroniker/in für Geräte und SySteMe

induStrieMecHAniker/in – feinGeräteBAu

induStriekAuffrAu/MAnn

Als elektroniker/in für Geräte und Systeme arbeitest du in den unterschiedlichsten Bereichen der elektrotechnik. dabei sind die Ausbildungsinhalte so
angelegt, dass du bei raytheon Anschütz in den verschiedenen Abteilungen
eingesetzt werden kannst.

Als industriemechaniker/-in mit der fachrichtung feingerätebau übernimmst
du Verantwortung für die Herstellung von einzelteilen, Baugruppen und
kompletten Geräten. Schon während der Ausbildung erwirbst du ein breites
Basiswissen in unseren unterschiedlichen fertigungsbereichen.

die industriekaufleute lernen in unserem unternehmen nahezu alle
kaufmännischen Bereiche kennen. in verschiedenen Abteilungen werden
fertigkeiten und fähigkeiten in unterschiedlichen Gebieten vermittelt.
die Ausbildung ist so breit gefächert, dass du nach dem Abschluss
flexibel einsetzbar bist.

Zu deinen Aufgaben zählen unter anderem:

Zu deinen Aufgaben zählen unter anderem:

Zu deinen Aufgaben zählen unter anderem:

Montage und Verdrahtung elektronischer Geräte
Herstellung und inbetriebnahme von Geräten und Systemen
feststellen, eingrenzen und Beheben von fehlern
installieren und konfigurieren von it-Systemen

Manuelle und maschinelle Werkstoffbearbeitung
Montage feinwerktechnischer Geräte und Baugruppen
Prüfen und Messen von einzelteilen und Geräten
Aufbau von pneumatischen Steuerungen
Programmierung und fertigung an cnc-gesteuerten Werkzeugmaschinen

Ausbildungsablauf
die Ausbildung dauert insgesamt 3 ½ Jahre und wird durch 3-wöchige
Berufsschulblöcke am rBz technik in kiel-Gaarden begleitet. nach der
elektronik-Grundausbildung in unserer Ausbildungsabteilung wirst du in
verschiedenen Abteilungen unseres unternehmens tätig. du arbeitest
daher aktiv an Geräten und Produkten in den Bereichen der kugel-,
nautik- und Anlagenmontage, des Qualitätsmanagements und der
entwicklung. dabei ist uns wichtig, dass der kontakt zu und das Arbeiten
in unserer Ausbildungswerkstatt bestehen bleibt. du wirst in regelmäßigen
Abständen für Schulungen im Bereich Programmierung oder Messtechnik
und zur Prüfungsvorbereitung dorthin zurückkehren.
des Weiteren erhältst du zusätzlich bei raytheon Anschütz eine intensive
Grundausbildung im Bereich Mechanik. So wirst du in der Lage sein,
eigenständig zu bohren, zu drehen und zu fräsen.

Ausbildungsablauf
die Ausbildung dauert insgesamt 3 ½ Jahre und wird durch 1 bis 2
Berufsschultage pro Woche am rBz technik in kiel-Gaarden begleitet.
nach der Mechanik-Grundausbildung in unserer Ausbildungsabteilung
folgt für dich eine intensive Grundausbildung im Bereich der elektrotechnik.
danach bist du in der Lage, eigenständig kleinere Lötungen und Verdrahtungen von Baugruppen und Geräten fachgerecht durchzuführen. im
Anschluss erfolgt eine Vertiefung des erlernten Wissens im Bereich der
Mechanik durch Projektarbeiten.
nach 1 ½ Jahren geht es für dich in die verschiedenen fertigungsbereiche
unseres Betriebes und dort arbeitest du aktiv an Geräten und Produkten
mit. dabei ist uns wichtig, dass der kontakt zu und das Arbeiten in unserer
Ausbildungsabteilung stets bestehen bleibt. in regelmäßigen Abständen wirst
du für Schulungen zu verschiedenen themenbereichen dorthin zurückkehren.

Folgende Voraussetzungen solltest du mindestens erfüllen:
ein guter realschulabschluss
neben guten noten in Mathematik, Physik, englisch und chemie
sind computerkenntnisse wichtig
teamfähigkeit
Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
Genaues und sauberes Arbeiten
interesse an wechselnden Aufgaben

Folgende Voraussetzungen solltest du mindestens erfüllen:
ein realschul-, guter Hauptschulabschluss oder Abitur
Gute noten in den fächern Mathematik, Physik, englisch und chemie
ebenso wie computerkenntnisse
teamfähigkeit
Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
Genaues und sauberes Arbeiten

rechnungswesen: Bearbeiten, Buchen und kontrollieren von
anfallenden Vorgängen im täglichen Geschäftsverkehr
Materialwirtschaft: einkauf und Lagerung von Waren, termingerechte
Bereitstellung der Güter für die Produktion
Personalwirtschaft: Personalbeschaffung, Aktenanlage, zeiterfassung,
durchführung der entgeltabrechnung
Absatzwirtschaft/Service: Betreuung von kunden, Bearbeitung von
Angeboten, kontrolle der Bestellungen, Absprachen mit kunden,
Versand von Waren
Ausbildungsablauf
die Ausbildung dauert insgesamt 3 Jahre und wird durch sechs 6-wöchige
Berufsschulblöcke am rBz Wirtschaft in kiel begleitet. nach einer
Projektarbeit unter Anleitung deiner Ausbilderin, durchläufst du verschiedene Bereiche des Betriebes. neben den kaufmännischen Abteilungen wie
einkauf, Vertrieb, Marketing oder Versand lernst du auch die technischen
Bereiche wie die Wareneingangskontrolle und die fertigung kennen.
Am ende der Ausbildung wirst du 6-9 Monate in einer Abteilung
(deinem sogenannten einsatzgebiet) umfassender ausgebildet und
arbeitest selbstständig eine fachaufgabe aus diesem Aufgabenbereich
aus. dein Vorgehen und dein ergebnis präsentierst und erläuterst du
dann vor dem Prüfungsausschuss.
Folgende Voraussetzungen solltest du mindestens erfüllen:
(fach-)Hochschulreife oder ein guter realschulabschluss, vor allem
mit guten noten in deutsch, Mathematik und englisch
computerkenntnisse insbesondere in Word, excel und Powerpoint
Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein
teamfähigkeit, kommunikationsstärke und Spaß im umgang mit
Menschen

