
NDT Global GmbH & Co. KG, Friedrich-List-Str. 1, 76297 Stutensee 

www.ndt-global.com/about/careers 

Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d) 2021 
 

NDT Global ist ein führender Anbieter von high-tech Inspektionsdienstleistungen für sichere und 
umweltfreundliche Pipelines in der Öl und Gasindustrie. Wir stehen für höchste Qualität sowie 
Verlässlichkeit und optimieren unsere innovativen Forschungen kontinuierlich. Wir haben Vertrauen in die 
Fähigkeiten unserer Mitarbeiter und fördern Talente und deren Kreativität. 
Werde Teil unseres Teams! 
 
Kennziffer: ST-543-157 
Standort: Stutensee, Deutschland 
 

Darauf kannst du dich freuen:  
Du begeisterst dich für high-tech Technologie? Du suchst nach einer praxisbezogenen und vielseitigen 
Ausbildung in einem internationalen Unternehmen mit Zukunftspersektiven? 
Dann bist du bei uns genau richtig! Willkommen in deiner beruflichen Zukunft. 
  
Die Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d) an unserem Entwicklungsstandort in 
Stutensee bei Karlsruhe ist der ideale Einstieg. Während der 3,5-jährigen Ausbildung wirst du auf die 
vielfältigen Aufgaben vorbereitet, die dir in deiner beruflichen Zukunft begegnen: 
 

• Vom ersten Tag an darfst du unser Team direkt praktisch unterstützen 
• Wir zeigen dir, wie du unsere high-tech Inspektionsroboter baust, montierst und verdrahtest 
• Du tauchst ein in die Fehlersuche, Analyse, Reparatur und Wartung unserer Roboter 
• In enger Zusammenarbeit mit unseren Entwicklern lernst du auch die kleinsten Facetten unserer 

Roboter kennen 
  
Unsere Ausbilder und Kollegen begleiten dich während der Zeit in unserem Unternehmen sowohl fachlich 
auch als persönlich, sodass du immer einen Ansprechpartner hast. 
 

Das bringst du mit:  
Du hast deinen Schulabschluss (bald) geschafft (Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur? Du denkst 
analytisch, hast eine gute Auffassungsgabe und vor allem ein großes Interesse an elektronischen 
Zusammenhängen? Du hast keine Berührungsängste mit der englischen Sprache, arbeitest gerne im Team 
und bist gewissenhaft? 
Dann bist du unser perfekter neuer Kollege (m/w/d). 

Interesse geweckt? Das solltest du noch wissen:  
Bitte reiche deine vollständigen Bewerbungsunterlagen online über unser Bewerberportal ein: https://ndt-
global.onapply.de/ 
  
Bei weiteren Fragen zur Ausbildung oder zum Bewerbungsverfahren kannst du dich per E-Mail an unseren 
Kollegen Tom Sander aus dem Recruiting wenden (@: career@ndt-global.com). 
  

Wir freuen uns dich kennenzulernen! 
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