
ElEktronikEr/in für 
BEtriEBstEchnik
AusBildung BEi dEr 
sikA dEutschlAnd gmBh

stArtEn siE ihrE 
kArriErE, jEtzt!

Bewerben sie sich bitte über unser online-stellenportal 
unter: www.sika.de

BEi sikA ArBEitEn 
mEhr Als  

300
ProduktingEniEurE, 
 AnwEndungs- 
tEchnikEr und 
VErtriEBsmit ArBEitEr 
im tEchnischEn 
sErVicE

sikA liEfErt jEdEs jAhr so ViElE dAchmEmBrAnE, dAss  

ganz Manhattan
dAmit ABgEdEckt wErdEn kÖnntE

mit

100 
awards 
in 18 jAhrEn ist sikA 
dAs untErnEhmEn mit 
dEn mEistEn AusgE-
zEichnEtEn BEton-
instAndsEtzungs- 
ProjEktEn wEltwEit

üBEr

2.000 
Produkt- und systEm-
lÖsungEn Von sikA für 
diE VErschiEdEnEn 
AnwEndungEn im 
BErEich BAu und 
industriE

dAnk dEs sikA wAssEr-
rEduziErErsortimEnts 
wErdEn BEi dEr BEton-
Produktion jÄhrlich 
üBEr 

25 
MILLIar-
dEn LItEr 
wassEr 
gEsPArt

jÄhrlich wErdEn 
mEhr Als 

1 MILLIon 
fEnstErrAhmEn mit 
lAnglEBigEn sikA 
fEnstErdichtstoffEn 
AB gEdichtEt und üBEr 
ihrE gEsAmtE lEBEns-
zEit so mEhr Als

10.000 
tAnkErlAdungEn 
hEizÖl  EingEsPArt

50 %
AllEr wEltwEit Produ-
ziErtEn Autos BEin-
hAltEn sikA ProduktE

Building trust 
sEit 1910 wIr 

stEuErn 
spannung!

Ihre ansprechpartnerin für den standort 
rosendahl:

dana wagner 
tel.: 02547 910 - 122



was uns ErFoLgrEICh MaCht

Bei der interessanten Ausbildung zum/zur Elektroniker/in 
für Betriebstechnik erlernen sie alle kenntnisse und 
fertigkeiten, die sie bei der späteren Arbeit für die 
elektrischen instandhaltungsmaßnahmen an 
Produktionsanlagen benötigen.

ELEktronIkEr/In Für 
BEtrIEBstEChnIk

VorAussEtzungEn  

soLIdEr hauptsChuLaB-
sChLuss odEr höhEr. 
gut In MathEMatIk & 
naturwIssEnsChaFtEn.

pauL haCkE 
AuszuBildEndEr 
ElEktronikEr für
BEtriEBstEchnik

«Elektrische Anlagen sind 
überall, daher habe ich einen 
echt vielseitigen Arbeitsplatz.»

mut zur innoVAtion

standort
rosendahl

auszug aus dEn tätIgkEItsFELdErn
   vorbeugende elektrische instandhaltungsmaßnahmen 
an Produktionsanlagen

   demontage und montage von elektrischen Baugruppen  

   überprüfen von Anlagen nach den gültigen regeln 
der technik 

   haus- und gebäudeinstallation

BEruFssChuLE
rosendahl
Berufskolleg für technik Ahaus

BEIspIELFäChEr BEruFssChuLE
Errichten und Betreiben automatisierter Anlagen, 
Errichten und Betreiben von Energieverteilungs- und 
gebäudeanlagen, wirtschafts- und Betriebslehre
ablauf.  .  wöchentlicher unterricht
dauer . .  3,5 jahre

dAuEr  

3,5 JahrE 
(VErkürzung Auf 3 jAhrE mÖglich)

stArt  

01.09.

weitere informationen zu unseren Ausbildungsberufen 
erhalten sie auf unserer Berufe & karriere-seite unter: 
www.sika.de

10 gründE, wArum sich 
EinE AusBildung BEi 
sikA lohnt
1    gesundes, wachsendes unternehmen
2    mitgestaltung des unternehmenserfolges
3    förderung talentierter mitarbeiter
4    hohe transparenz und kollegialer umgang
5    intensiver Austausch mit anderen Auszubildenden / 

studenten sowie den Ausbildern & Ausbildungs-
beauftragten

6    unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung
7    möglichkeit zur durchführung eines 

Auslandsaufenthalts
8    tarifvertragliche und betriebliche sozialleistungen, 

abhängig vom standort z.B. weihnachtsgeld, 
fahrtkostenzuschuss u.v.m.

9    standortabhängige unfall- und Berufsunfähigkeits-
versicherung

10   Betriebliche Altersversorgung


