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www.atngmbh.com

Du suchst ein spannendes duales Studium, das dich fordert und fördert? Du möchtest in einem international
tätigen Unternehmen lernen und Erfahrungen sammeln? Dann bewirb Dich bei uns für das duale

Studium Elektrotechnik

an der Studienakademie Bautzen

Standort: Oppach / Sachsen

Deine Ausbildung
· umfasst im zeitlichen Wechsel (ca. 12 Wochen) Praxisphasen
im Unternehmen und Theoriephasen an der BA Bautzen
· wird ihren Schwerpunkt in der Automatisierungstechnik haben
· ermöglicht dir Einblick in unsere Prozesse und Abläufe im
elektrotechnischen Bereich
· wird durch eine kompetente und umfassende Betreuung
durch uns abgerundet
Deine Studienzeit
· beginnt jeweils im Oktober
· dauert insgesamt 3 Jahre
· endet mit dem staatlichen Abschluss Diplom-Ingenieur/in
(BA), nach Akkreditierung Bachelor of Engineering
· wird mit einer Ausbildungsvergütung gefördert
Du passt zu uns, wenn du
· die allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife, die
fachgebundene Hochschulreife, einen Meister oder eine
abgeschlossenen Berufsausbildung mit bestandener Zugangsprüfung vorweisen kannst
· technisch affin bist und Elektrotechnik eine Leidenschaft
von dir ist
· eine zielstrebige und eigenverantwortliche Arbeitsweise zu
deinen Stärken zählst
· gute Englischkenntnisse mitbringst

Vom Handarbeitsplatz bis zur vollautomatischen
Montagelinie entwickelt und produziert die
ATN Hölzel GmbH hochmoderne Automatisierungs- und Applikationsanlagen für
die Fertigungsindustrie.
Im Bereich der Applikationstechnik zählen wir
zu den weltweit führenden Unternehmen und
zu den „technologischen Vorantreibern“.
Zahlreiche Neuentwicklungen, die heute in
vielen Bereichen zum technischen Standard
gehören, stammen aus dem Hause der ATN
Hölzel GmbH.
Zu unseren größten Auftraggebern gehört
die Automobilindustrie. Weltweit sind heute
über 100 Millionen Fahrzeuge unterwegs, die
mit Automatisierungs- und Applikationsanlagen der ATN gebaut wurden.
International sind wir mit Niederlassungen in
den USA, China, Spanien und Brasilien vertreten.
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Unterlagen!
Bitte senden Sie diese bevorzugt per E-Mail
an:
personal@atngmbh.de
oder postalisch an:
ATN Hölzel GmbH
Personalabteilung
Brunnenstraße 3
02736 Oppach

