
Bis Du gespannt auf diese Herausforderung?    
Wir sind gespannt auf Dich!

Du magst es im Team zu arbeiten und bei der Planung, Programmierung 
und Prüfung von komplexen Anlagen und Maschinen mitzuwirken?  
Dann bist Du herzlich willkommen in unserem Team „Betriebstechnik“. 
Hier lernst Du Anlagenänderungen und -erweiterungen zu entwerfen und 
zu planen, und anschließend bist Du natürlich auch bei der Montage der 
Anlagen „im Boot“. Wenn Du dann noch sorgfältig und verantwortungs-
bewusst bist, dann starte Deine berufliche Karriere bei ter Hürne in  
Südlohn, einem der führenden Parketthersteller in Europa, und beginne  
Deine Ausbildung zum

Elektroniker Betriebstechnik (m/w/d)
Das bringst Du mit, Deine Stärken:
Im Unternehmen ter Hürne erfährst Du „step by step“ alles über die wichtigen 
Schnittstellen und Prozesse innerhalb der Gebäude und der Produktionsbereiche  
bei ter Hürne. Du erhältst eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung mit  
spannenden Tätigkeitsfeldern und Aufgaben. Als Auszubildende/r durchläufst  
Du verschiedene Abteilungen, die zu Deinem Ausbildungsberuf gehören und 
profitierst dabei von unserer familiären Arbeitsatmosphäre und unseren erfahrenen 
Ausbildern, die Dir einen detaillierten Einblick in sämtliche Unternehmensbereiche 
vermitteln.

Was wir von Dir erwarten:
Damit Du die Ausbildung erfolgreich absolvierst, kannst Du einen mittleren Bildungs- 
abschluss mit guten Noten in Mathe, Deutsch und Informatik vorweisen. Ein tech-
nisches Grundverständnis hilft Dir, die Zusammenhänge und Prozesse im Bereich 
Betriebselektrik zu verstehen. Da Du als Elektroniker Betriebstechnik immer auch 
auf Augenhöhe mit Kollegen und Kolleginnen zu tun hast, solltest Du mit dem Wort 
„Umgangsformen“ keinen Begriff aus der Geometrie verbinden. Ein freundliches 
Auftreten sowie ein kollegiales Verhalten sehen wir als selbstverständlich an.  
Zuverlässige Teamplayer sind uns sehr willkommen.

Was Du sonst noch wissen musst:
Bei ter Hürne in Südlohn wird seit vielen Jahren ausgebildet. Eine große Zahl an 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben wie Du bei uns als Azubi angefangen 
und hier erfolgreich ihren Weg gemacht. Viele sind bereits seit mehr als 25 Jahren 
für ter Hürne tätig und verfügen über einen enormen Erfahrungsschatz – diesen 
möchten wir gerne an Nachwuchskräfte weitergeben. Mit Deiner Berufswahl hast 
Du Dich für eine zukunftsorientierte handwerkliche Berufsausbildung entschieden, 
und diese solltest Du auch in einem der interessantesten Ausbildungsbetriebe der 
Region absolvieren – bei ter Hürne.

Seit über 60 Jahren steht das Unternehmen ter Hürne für Engagement 
und Leidenschaft im Umgang mit dem Werkstoff Holz und hat sich 
kontinuierlich zu einem der Marktführer innerhalb der Parkettherstellung 
auf nationalen und internationalen Märkten etabliert. Heute engagieren  
sich am Standort Südlohn annähernd 300 Mitarbeitende an der  
Entwicklung und der Herstellung innovativer Qualitätsprodukte  
für Boden, Wand und Decke.

Werde Teil unseres Teams
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46354 Südlohn
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Im Rahmen unserer Bemühungen zur Klimaneutralität
würden wir uns freuen, wenn Du Deine Bewerbung
online über unser Bewerbungsformular schickst.
Hier kannst Du in wenigen Minuten Deine persönlichen
Daten eingeben und Deine Unterlagen hochladen.


