Was macht eine gute Bewerbung aus?
Der Inhalt ist wichtiger als die Form. Ob Du 2 oder 10 Seiten Bewerbungsunterlagen verschickst, ist
nicht entscheidend. Überzeugen wirst Du mit aussagekräftigen Angaben zu Deiner Person und einer
schlüssigen Beschreibung, warum der von Dir gewählte Ausbildungsberuf Deinen Interessen und
Fähigkeiten in besonderer Weise entspricht. Je klarer und glaubwürdiger Du vermitteln kannst,
welche Deine Ambitionen sind und worauf diese sich gründen, desto größer werden Deine Chancen
sein, den für Dich geeigneten Ausbildungsplatz zu !nden.
Im Vorstellungsgespräch willst und solltest Du natürlich Deine besten Eigenschaften herausstellen.
Bleibe dabei stets Du selbst und vermeide Übertreibungen oder Unwahrheiten, denn diese können
von geübter Seite leicht durchschaut werden und Dich in Erklärungsnöte bringen. Entscheidend ist,
dass alle Beteiligten im Verlauf des Gesprächs ein realistisches Bild davon gewinnen können,
welche Erwartungen wechselseitig bestehen und erfüllt werden können.
Wie !ndest Du heraus, welcher Betrieb zu Dir passt?
Recherchieren und Kennenlernen. Nutze frei verfügbare Informationen, persönliche Kontakte,
Ausbildungsbörsen, Praktika, Vorstellungsgespräche oder Auswahlverfahren, um etwas über einen
Betrieb herauszu!nden. Solltest Du zusätzliche Informationen für Deine Entscheidung brauchen,
scheue Dich nicht, das direkte Gespräch zu suchen. Wenn Du Angebote mehrerer Betriebe erhalten
hast, gehe offen damit um. Vernünftig geführte Betriebe werden Dich sicher nicht von der
Bewerberliste streichen, nur weil Du noch etwas Bedenkzeit brauchst.
Auf die Passung kommt es an!
Eine Ausbildung beginnen bedeutet, in einer zunächst ganz unbekannten Umgebung und unter
fremden Menschen viel Neues lernen zu müssen. Das ist eine anspruchsvolle, aber interessante und
spannende Herausforderung. Um sicher und mit Freude ans Ziel zu gelangen, müssen Person,
Aufgaben und Umfeld bestmöglich zueinander passen.
Viel Erfolg!
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Welcher Beruf ist der richtige?
Die Berufswahl ist eine bedeutende Weichenstellung für Deine Zukunft, denn die Erwerbsphase wird
einen beträchtlichen Teil Deines Lebens umfassen. Informiere Dich daher rechtzeitig und gründlich
über die Anforderungen und Aussichten der Berufe, die Dir interessant erscheinen, und vergleiche
diese mit Deinen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen, Ansprüchen und Neigungen.
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Berufswahl und Bewerbung - worauf kommt es an?
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Dein Beruf:

Elektroniker/in
für Geräte
und Systeme
Lern‘s doch! Bei uns.
www.matuschek.de/ausbildung

bauen, prüfen und reparieren
elektronische Komponenten,
Geräte und Anlagen

durchlaufen alle Abteilungen der
Produktion und erlernen vielfältige
Fertigkeiten und Arbeitsweisen

sind für die Einrichtung und
Wartung von Fertigungs- und
Prüfmaschinen verantwortlich

werden von quali!zierten und
erfahrenen Mitarbeitern angeleitet
und betreut

sind an Planung, Steuerung und
Optimierung unserer Produktionsabläufe beteiligt

werden bei den Vorbereitungen
auf Ihre Prüfungen ergänzend
gefördert und unterstützt

gestalten Schaltpläne, die
Funktionen und Eigenschaften
elektronischer Geräte darstellen

sind in den Produktionsablauf
integriert und erleben praxisnah
den zukünftigen Berufsalltag

unterstützen unsere Produktentwickler bei der Realisierung
neuer Ideen
stellen Sonderanfertigungen und
Muster nach kundenspezi!schen
Vorgaben her

bringen sich gerne ein und
schätzen eine klare und offene
Kommunikation
mögen eigenverantwortliches
Handeln lieber als „Dienst nach
Vorschrift“

Weitere Infos zum Beruf:

Weitere Infos zur Ausbildung:

www.bibb.de

www.aachen.ihk.de/bildung/Ausbildung
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Unsere
Auszubildenden

Ausbildungsberuf:
Elektroniker/in für
Geräte und Systeme

Voraussetzungen:
Fachoberschulreife,
Lernbereitschaft und Freude
an Technik und Mathematik

Berufsschule:
2 Tage/Woche am Berufskolleg
für Gestaltung und Technik in
Aachen

Ausbildungsdauer:
3 ½ Jahre
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Elektroniker/innen
für Geräte und Systeme

Bewerbung:
per E-Mail:
ausbildung@matuschek.de
persönlich und schriftlich:
Matuschek Meßtechnik GmbH
Werner-Heisenberg-Str. 14
52477 Alsdorf
Ansprechpartner:
Roland Smeets
Telefon: 02404 / 676 - 0
www.matuschek.de/ausbildung

