ANLAGENMECHANIKER/-IN
FÜR SANITÄR-, HEIZUNGS- UND KLIMATECHNIK,
FACHRICHTUNG WÄRMETECHNIK

PLANUNG UND INSTALLATION, FLEXIBILITÄT UND VIELSEITIGKEIT
Für diesen Beruf solltest du Interesse an Technik, handwerkliches Geschick sowie ein freundliches Auftreten im Kundenkontakt
mitbringen. Stets neue Aufgaben und wechselnde Anforderungen zeichnen dieses Berufsbild aus.

Zu deinen Aufgaben gehören u. a.:

Das bringst du mit:

• versorgungstechnische Anlagen warten und instandsetzen
• Rohrleitungen und Bauteile von Ver- und Entsorgungsanlagen
montieren bzw. demontieren
• versorgungstechnische Anlagen und Systeme in Betrieb nehmen,
an Kunden übergeben und diese in die Bedienung einweisen
• Kunden beraten und betreuen, z. B. über Produkte und
Dienstleistungsangebote des Betriebs informieren

• qualifizierter Hauptschulabschluss,
Realschulabschluss oder Abitur
• r äumliches Vorstellungsvermögen
• logisches Denken
• handwerkliches Geschick
• Sorgfalt und Zuverlässigkeit

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre.

Willst du mehr über diesen und unsere weiteren Ausbildungsberufe erfahren und wissen, wie und wo man sich bewerben kann?
Alle Informationen dazu gibt es auf unserer Website: www.spie-lueck.de

SPIE, gemeinsam zum Erfolg

ELEKTRONIKER/-IN
FACHRICHTUNG ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK

FLEXIBEL, ABWECHSLUNGSREICH UND SPANNEND
Für diesen Beruf solltest du Interesse an Technik, handwerkliches Geschick sowie ein freundliches Auftreten im Kundenkontakt
mitbringen. Stets neue Aufgaben und wechselnde Anforderungen zeichnen dieses Berufsbild aus.

Zu deinen Aufgaben gehören u. a.:

Das bringst du mit:

•	konzipieren und planen elektrotechnischer Systeme für die Energie
versorgung und Gebäudetechnik nach Kundenanforderungen
•	Anlagen und Komponenten installieren und in Betrieb nehmen
•	prüfen und warten elektrischer Anlagen, Geräte und Sicherheits
einrichtungen
•	Störungen analysieren und Fehler beseitigen
•	Kunden in den Gebrauch von Anlagen einweisen, beraten und betreuen,
Serviceleistungen durchführen
•	Arbeiten dokumentieren und Abrechnungen vorbereiten

•	qualifizierter Hauptschulabschluss,
Realschulabschluss oder Abitur
•	räumliches Vorstellungsvermögen,
logisches Denken, gute Mathematikkenntnisse
• Sorgfalt und Zuverlässigkeit
• keine Höhenangst
• Farbsehtüchtigkeit
• handwerkliches Geschick

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre.

Willst du mehr über diesen und unsere weiteren Ausbildungsberufe erfahren und wissen, wie und wo man sich bewerben kann?
Alle Informationen dazu gibt es auf unserer Website: www.spie-lueck.de

SPIE, gemeinsam zum Erfolg

ELEKTRONIKER/-IN
FACHRICHTUNG INFORMATIONS- UND TELEKOMMUNIKATIONSTECHNIK

KOMFORT, SCHUTZ UND SICHERHEIT
In diesem Beruf planst und installierst du elektronische Kommunikations- und Sicherheitssysteme. Du montierst die Anlagen,
nimmst sie in Betrieb, wartest und reparierst sie.

Zu deinen Aufgaben gehören u. a.:

Das bringst du mit:

• installieren und in Betrieb nehmen von Telekommunikationsanlagen,
Alarmanlagen und Überwachungssystemen
• konfigurieren elektronischer Baugruppen und Rechner
• installieren von Netzwerken und Softwarekomponenten
• prüfen elektrischer Schutzmaßnahmen und Sicherheitseinrichtungen
• A nalyse und Behebung von Störungen
• Beratung und Betreuung von Kunden

• qualifizierter Hauptschulabschluss,
Realschulabschluss oder Abitur
• r äumliches Vorstellungsvermögen
• logisches Denken
• Sorgfalt und Zuverlässigkeit

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre.

Willst du mehr über diesen und unsere weiteren Ausbildungsberufe erfahren und wissen, wie und wo man sich bewerben kann?
Alle Informationen dazu gibt es auf unserer Website: www.spie-lueck.de

SPIE, gemeinsam zum Erfolg

KAUFMANN/-FRAU
FÜR BÜROMANAGEMENT
ORGANISIEREN, PLANEN UND ANALYSIEREN
Als Organisationstalent mit einem ausgeprägten Sinn für Ordnung behältst du auch dann den Überblick, wenn das Telefon
klingelt, ein Kollege dringende Arbeitsunterlagen benötigt und gleichzeitig die wichtige Kundenbesprechung für den nächsten
Tag vorbereitet werden muss.

Zu deinen Aufgaben gehören u. a.:

Das bringst du mit:

• Aufträge und Rechnungen entgegennehmen und bearbeiten
• Rechnungen erstellen und Zahlungsverkehr überwachen
• A ngebote für Produkte und Dienstleistungen einholen, 
Bestellungen durchführen
• Aufgaben in Marketing und Vertrieb sowie in Öffentlichkeitsarbeit
und V
 erwaltungsorganisation übernehmen
• recherchieren, aufbereiten und präsentieren von Daten
und Informationen

• Realschulabschluss, Abitur oder
Berufsfachschule
• Kenntnisse in moderner Büround Kommunikationstechnik (EDV)
• sehr gute Deutschkenntnisse,
gute Rechtschreibung
• Selbstbewusstsein und sicheres Auftreten
• selbstständiges Arbeiten
• Zuverlässigkeit und Verantwortungs
bewusstsein

Die Ausbildung dauert 3 Jahre.

Willst du mehr über diesen und unsere weiteren Ausbildungsberufe erfahren und wissen, wie und wo man sich bewerben kann?
Alle Informationen dazu gibt es auf unserer Website: www.spie-lueck.de

SPIE, gemeinsam zum Erfolg

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU
ORGANISIEREN, PLANEN UND ANALYSIEREN
Für kaufmännische Berufe solltest du Organisationsgeschick, Spaß an Zahlen sowie ein freundliches Auftreten im
Kundenkontakt mitbringen. Die Arbeit am PC und der Umgang mit der gängigen Software sind unerlässlich.

Zu deinen Aufgaben gehören u. a.:

Das bringst du mit:

• Waren einkaufen, lagern und termingerecht bereitstellen
• Produktionsprozesse planen, steuern und überwachen
• Dienst- und Organisationspläne in der Personalwirtschaft erstellen
• Personaleinsatz und -bedarf ermitteln
• Verkaufsverhandlungen mit Kunden führen
• Marketing- und Werbemaßnahmen planen und durchführen

• Realschulabschluss, Abitur
oder Berufsfachschule
• selbstständiges Arbeiten
• Zuverlässigkeit und
Verantwortungsbewusstsein
• Kenntnisse in moderner Büround Kommunikationstechnik (EDV)
• sehr gute Deutschkenntnisse,
gute Rechtschreibung
• Selbstbewusstsein und sicheres Auftreten

Die Ausbildung dauert 3 Jahre.

Willst du mehr über diesen und unsere weiteren Ausbildungsberufe erfahren und wissen, wie und wo man sich bewerben kann?
Alle Informationen dazu gibt es auf unserer Website: www.spie-lueck.de

SPIE, gemeinsam zum Erfolg

FACHINFORMATIKER/-IN
FACHRICHTUNG SYSTEMINTEGRATION

PLANEN, BERATEN UND BETREUEN
In der Fachrichtung Systemintegration planst und konfigurierst du Informations- und Kommunikationslösungen.

Zu deinen Aufgaben gehören u. a.:

Das bringst du mit:

• kundenspezifische IT-Lösungen durch Integration von Hard- und Software
komponenten zu komplexen Systemen planen und realisieren
• Service und Support
• IT-Systeme im eigenen Haus oder beim Kunden verwalten und betreiben
• Mitarbeit an Projekten zur Konzeption, Installation, Erweiterung und
Betreuung von Rechnersystemen
• Marktbeobachtung für IT-Technologien und -Systeme,
Hard- und Softwareprodukte
• Anwenderschulungen organisieren und durchführen

• A bitur oder Berufsfachschule
• selbstständiges Arbeiten
• Zuverlässigkeit und Verantwortungs
bewusstsein
• Kenntnisse in moderner Büro- und
Kommunikationstechnik (EDV)
• Selbstbewusstsein und sicheres Auftreten

Die Ausbildung dauert 3 Jahre.

Willst du mehr über diesen und unsere weiteren Ausbildungsberufe erfahren und wissen, wie und wo man sich bewerben kann?
Alle Informationen dazu gibt es auf unserer Website: www.spie-lueck.de

SPIE, gemeinsam zum Erfolg

