Die Cottbusverkehr GmbH ist ein 100% Unternehmen der Stadt und als kommunaler Dienstleister für den
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße verantwortlich. Unsere
betriebseigene Werkstatt unterhält den Fuhrpark und setzt die Fahrzeuge und Anlagen für den Linienverkehr
instand. Wir bieten den Bürgern und Besuchern der Stadt Cottbus und der Region öffentliche Mobilität.
Unsere Straßenbahnen und Busse verbessern städtisches Leben, erhöhen die Lebensqualität und leisten einen
wesentlichen Beitrag zur Schonung der Umwelt. Wir bilden aus zum/zur

Industrieelektriker (m/w)
Ausbildungsbeginn: 01. September 2019
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Das erwartet dich:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bearbeitest, verbindest und montierst elektrische Komponenten und Betriebsmittel.
Du verlegst Kabel und instalierst Schalter und Antriebe.
Du installierst, prüfst und analysierst elektrische Funktionen und Systeme.
Du konfigurierst IT-Systeme und kümmerst dich um deren Soft- und Hardware.
Du berechnest elektrische Werte und Größen von Bauteilen.
Du führst Wartungsarbeiten und Sicherheitsprüfungen durch und behebst verschiedenste Störungen
an Anlagen und Fahrzeugen. (u.a. Straßenbahnen)
Du wirkst bei Prozessoptimierungen mit.
Du dokumentierst Fahrzeugdaten und stimmst sie mit vor- und nachgelagerten Bereichen ab.
Dein Einsatzort wird die Straßenbahnwerkstatt sein.
Du bist sowohl an Systemen und an Anlagen im Haus wie auch an Fahrzeugen eingesetzt.
Du lernst mechanische, pneumatische, hydraulische, elektrische, elektronische und informationstech
nische Systeme, Anlagen und Fahrzeugbaugruppen kennen und arbeitest mit diesen.
Du erlebst eine vielseitige und praxisnahe Ausbildung mit beruflicher Perspektive!

Das solltest du mitbringen:
•
•
•
•
•
•

einen guten Ober- bzw. Gesamtschulabschluss oder die allgemeine Hochschulreife
handwerkliches Geschick, selbstständiges und konzeptionelles Denken
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung
Stärken in den Fächern Mathematik, Physik und Deutsch
gute PC-Kenntnisse
Interesse an technischen und organisatorischen Zusammenhängen

Können wir dich für diese Herausforderung begeistern?
Dann bewerbe dich mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf,
Zeugniskopien) per Post oder E-Mail! Sende diese bitte bis zum 31.01.2019 an folgende Adresse:
Cottbusverkehr GmbH
Walther-Rathenau-Straße 38
03044 Cottbus
Email: personal@cottbusverkehr.de
www.cottbusverkehr.de

