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Bitte sende uns Deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
m.grenz@hps-power.com
oder per Post an die Personalabteilung:
Hanseatic Power Solutions GmbH
Oststraße 67
22844 Norderstedt

Ohne Elektronik geht
heute nichts mehr.

Bewirb Dich jetzt!

Berufsstart
mit Power!

Werde jetzt Elektroniker bei uns!

Mehr Infos: www.hps-power.com

Elektroniker für Betriebstechnik

Elektroniker/innen für
Betriebstechnik im Bereich
Schalt- und Steueranlagen...
...errichten Schalt- und Steuergeräte sowie
komplette Verteilungs- und Steueranlagen und
sorgen für deren Betriebsbereitschaft.
Daneben sind sie auch für
Reparatur und Wartung
zuständig.
Ausgebildete Elektroniker für Betriebstechnik arbeiten in
erster Linie bei Herstellern von Elektrizitätsverteilungs- &
-schalteinrichtungen
sowie im Maschinenund Werkzeugbau.

HPS-Azubi Herberto:
„HPS bietet vielfältige Möglichkeiten, sich weiter zu entwickeln.
Es sind sogar Auslandseinsätze
z.B. in China, Dubai, Korea oder
Saudi-Arabien möglich.“
Mit unseren Produkten halten wir weltweit große
Gebäude und Anlagen am Laufen - z.B. Flughäfen
oder Banken. Unsere Anlagen in Krankenhäusern
retten theoretisch sogar Leben, denn sollte da mal
der Strom ausfallen, springt unsere HPS-Technik
ein. Egal ob Yacht, Kreuzfahrtschiff oder Tanker:
Ohne unsere Steuerungen springen die meisten
Schiffe gar nicht erst an.

Wir haben flache Hierarchien, die Führungsebene ist immer ansprechbar und freundlich.
Die Mitarbeiter helfen sich immer wieder gegenseitig, wenn „Not am Mann“ ist. So entsteht
ein gutes Betriebsklima.

Außerdem sind sie bei
Unternehmen der technischen Gebäudeausrüstung oder Energieversorgung tätig.
Manche arbeiten an Wartung und Reparatur
elektrischer Anlagen im Verkehrswesen und in
Ingenieurbüros.
Die Ausbildung bei HPS reicht vom Aufbau über
die Prüfung der Anlagen bis zur Inbetriebnahme.
Da fallen natürlich abwechslungsreiche Aufgaben
an und Du kannst ab und zu über den Tellerrand
eines Elektronikers hinaus schauen: Es muss
z.B. auch mal gelötet und geschweißt werden.

Unsere Jungs
vom Werkstattteam

Besonders stolz auf ihre Arbeit sind unsere
Mitarbeiter, wenn sie täglich an ihren „Werken“
vorbeifahren. Auch wenn man es von außen
nicht sieht: Beispielsweise im Neubau eines
großen Möbelhauses steckt HPS-Technik.
Unser Vorteil als mittelständischer Betrieb: Am
Ende der Arbeit siehst Du direkt, was Du geleistet
hast, denn das Ergebnis (die Anlage) steht ja zum
Schluss vor Dir und Deinen Kollegen. Das macht
Dich viel zufriedener als nur ein „Rädchen“ in
einem riesigen Getriebe zu sein.

HPS-Azubi Christoph:
„Ich mag meine netten Kollegen
und bei unserem Grillfest im
Sommer haben wir immer
eine Menge Spaß.“

