
 

 

 
 
 
 

 

Als erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Berlin produzieren und vertreiben wir 
europaweit qualitativ hochwertige Leiterplatten in technologischen Nischen. Dabei konnten wir 
unsere Marktposition in den vergangenen Jahren stetig verbessern. Wir verfügen über modernste 
Produktionsanlagen und Technologien sowie hochmotivierte Mitarbeiter. In den Fachgebieten 
Starrflex, HDI, Hochfrequenzanwendungen und Chip on Board-Technologie gehören wir zu den 
Marktführern.  
 

Wir suchen DICH – ehrgeizig, erfolgshungrig und verantwortungsbewusst mit ausgeprägtem 
Interesse an einem zukunftssicheren und vielseitigen Job in einem innovativen und hochmodernen 
Produktionsbetrieb! 
 

Starte bei uns Deine Ausbildung am 1. August 2023 im Ausbildungsberuf  

 
FACHKRAFT FÜR ABWASSERTECHNIK (m / w / d) 

 
Ein Herz für Deine Umwelt und handwerkliches Geschick im Blut?! 
 

Weniger PFUI, sondern mehr HUI. Nicht nur daheim — auch in der Industrie ist Wasser essenziell 

für Produktionsprozesse. Wasser aufzubereiten und umweltgerecht zu 'entsorgen' dafür braucht es 

Experten. 

Als Fachkraft für Abwassertechnik weißt Du, wie Du das Wasser so reinigen kannst, dass es z.B. 

unbedenklich wieder fließt. Gleichzeitig ist es wichtig, die Ursache für Werte zu finden, die nicht OK 

sind. Eventuell funktioniert ein Filter nicht mehr richtig? Auf dem Weg durch die Anlage prüfst Du alle 

Bereiche sorgfältig, damit bei der nächsten Messung alle Werte wieder im Normbereich sind. Dank 

modernster Technik erwarten Dich hochspannende Aufgaben mit viel technischem Know-how. 

Schwerpunkte der Ausbildung 

• Steuern und Kontrollieren komplexer Wasseraufbereitungs- und Abwasserbehandlungsanlagen 

• Durchführeng und Prüfen der Behandlungsprozesse insbes. hinsichtlich Qualität / Grenzwerte 

• Ständiges Überprüfen und Dokumentieren von Wasserqualität u. Verbrauch gemäß Richtlinien 

• Technische Mängel und Störungen an den Anlagen beseitigen 
 

#HandsON 
Dieser Beruf PASST zu mir, WENN 

• mich chemische Prozesse, Innovation und Technik interessieren 

• ich solide Noten in Mathematik und Chemie habe 

• ich handwerklich arbeiten möchte und zudem verantwortungsvoll und sorgfältig  

• ich mir vorstellen kann, im Schichtbetrieb zu arbeiten 
 

#HandsOFF 
Dieser Beruf PASST NICHT zu mir, WENN 

• ich nicht mit Chemikalien arbeiten möchte und ich kein technisches Verständnis habe 

• ich eine Bürotätigkeit bevorzuge und Scheu vor Computern bzw. technischen Anlagen habe 

• ich nicht in einem hochmodernen Industriebetrieb arbeiten möchte 
 


