
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausbildung  
Elektroniker für Informations- und Systemtechnik (w/m/div) 
Start: 31. Juli 2023 
 
Du suchst nach einer Ausbildung, die deine Freunde cool finden, und die deine Eltern stolz 
macht? Dann starte jetzt deine Ausbildung Work #LikeABosch 
 
Gebäude von heute sind nicht nur sichere, funktionale Orte, an denen Menschen leben und 
arbeiten können. Sie können sich auch an ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen und 
sogar auf diese reagieren. Sie unterstützen dabei, noch effizienter und nachhaltiger zu 
agieren. Das Internet of Things und sensorgestützte Technologien nehmen dabei eine 
zentrale Rolle ein.  
 
Wir bei Bosch Building Technologies gestalten diese neuartigen Entwicklungen 
maßgeblich. Mit innovativen Lösungen in allen Bereichen, von Zutrittskontrolle über 
Branderkennung und Beschallung bis hin zu intelligenter Videosicherheit, trägst auch du 
dazu bei, die Beziehung zwischen Menschen und den Gebäuden, in denen wir unsere Zeit 
verbringen, neu zu definieren.  
 
Bereits in unserer Ausbildung legen wir Wert auf höchste Qualität. Doch was genau 
erwartet dich, wenn du dich für eine Ausbildung zum Elektroniker für Informations- und 
Systemtechnik (w/m/div) bei Bosch Building Technologies entscheidest?  
 
 
 
 
 
 
In deiner Ausbildung bei uns  
- lernst du Systeme der Sicherheits- und Gebäudetechnik kennen  
- unterstützt du bei der Planung und Konzeption kundenspezifischer Systemlösungen  
- installierst du gemeinsam mit unseren Technikern unsere Gebäudelösungen vor Ort  
- machst du erste Erfahrungen im Koordinieren von Nachunternehmen  
- konfigurierst und parametrierst du die Komponenten und Systeme  
- du leistest Support bei Störungen  

- erhältst du Seminare zu Bosch-Technologien, Elektrotechnik, IT und Softskills  
- erwirbst du das theoretische Wissen an einer unserer Partnerberufsschulen  
- lernst du gemeinsam mit anderen Bosch-Auszubildenden den Unterrichtsstoff  
- wirst du in deiner fach- und persönlichen Entwicklung jederzeit von uns unterstützt 
 
Mit diesen Eigenschaften kannst du uns überzeugen: 
- du hast einen Realschulschulabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur  
- du glänzt mit guten Noten in Mathe, Physik und Englisch  
- du begeisterst dich für Elektronik, Elektro- und Informationstechnik  
- du hast technisches Verständnis und besitzen handwerkliches Geschick  
- du arbeitest gerne eigenständig und verantwortungsbewusst  
- du hast Spaß an Teamarbeit und an der Kommunikation mit unseren Kunden 
 
Welche Extras und Vorteile bietet dir ein Ausbildungsplatz bei BOSCH? 
- eine vielfältige und spannende Ausbildung  
- Betreuung durch ein erfahrenes Ausbildungsteam  
- vielfältige firmeninterne Seminare zu Produkten, Soft Skills und Prüfungsvorbereitung  
- Laptop, Werkzeugausstattung und Imagekleidung gehören zur Grundausstattung  
- Unterkünfte während der Seminar- und Berufsschulaufenthalte stellt das Unternehmen  
- dein Beitrag zum Klimaschutz: Wir zahlen dir die MyBahnCard50  
- wir übernehmen alle deine ausbildungsrelevanten Fahrtkosten  
- du hast 30 Tage Urlaub und erhältst eine tarifliche Ausbildungsvergütung  
- du hast hohe Übernahmechancen nach der Ausbildung  
- Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 
  
Ausbildungsstandort/Praxiseinsatz: Leipzig, Dresden, Chemnitz 

Seminarstandort: Bochum, Erfurt, Grasbrunn  

Berufsschulstandort: Erfurt (Blockunterricht)  

Haben wir dein Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung!   
www.bosch.de/ausbildungsstellen 
https://www.hrd-portal.de/bosch-gruppe/jobboard/?search4=ab_tec&freetext=Systemtechnik 

Ansprechpartnerin: Kay Hilbeck,  036286643339, Kay.Hilbeck@de.bosch.com 
 

Informiere dich jetzt über das Video, wie eine Ausbildung bei uns im Hause 
aussieht: https://www.youtube.com/watch?v=WLZt3xgrUT4 

http://www.bosch.de/ausbildungsstellen
https://www.hrd-portal.de/bosch-gruppe/jobboard/?search4=ab_tec&freetext=Systemtechnik
https://www.youtube.com/watch?v=WLZt3xgrUT4

