
Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sendest du bitte an:               
 
egm  Elektrotechnik GmbH, Personalabteilung, Postfach 1408, 47404 Moers 
oder am besten per Mail im pdf Format an info(at)momac.de 
Telefonische Auskünfte erteilt unser H. Filtmann vorab unter der Telefonnummer 02841-1802-33 

2 Ausbildungsplätze zum Elektroniker/-in für Maschinen 
und Antriebstechnik, ehemals Elektromaschinenbauer(in) 
 
Deine Ausbildung umfasst im Wesentlichen: 

§ Eine elektrotechnische Grundausbildung 
§ Eine mechanische Grundausbildung (Drehen, Fräsen, Bohren, Schweißen u.a.) 
§ Demontage, Montage und Inbetriebnahme von elektrischen Antrieben  

(Motore, Generatoren, Umformer u.a.) 
§ Instandsetzung von elektrischen Maschinen und Antriebssystemen, inkl. Neuwicklung 
§ Erstellen, Ändern und Überwachen von Programmen der Steuerungs- und 

Regelungstechnik 
§ Suchen und analysieren von Fehlern an elektrischen Maschinen und komplexen 

Antriebssystemen unter Verwendung modernster Messtechnik, u.a. 
Schwingungsmessung, Endoskopie, Laserausrichttechnik und diverser elektrischer 
Messungen 

§ Fernüberwachung und Wartung von elektrischen Maschinen und Antriebssystemen 
§ Entwerfen von Antriebssystemen 

 
Die von dir zu bearbeitenden elektrischen Maschinen stammen aus den verschiedensten 
Bereichen, von Bahnmotoren über große Industriemotoren bis hin zu Generatoren von 
Windkraftanlagen. Dabei werden die Arbeiten zum Teil auch in/ auf den Anlagen durchgeführt.   
 
Als "fertiger" Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik bist du in der Lage alle 
anfallenden elektrotechnischen und mechanischen Arbeiten selbst durchzuführen, und 
verfügst über eine qualifizierte und gleichzeitig breite Berufsausbildung mit hervorragenden  
Entwicklungsmöglichkeiten.   
Wir übernehmen alle unsere Auszubildenden bei entsprechenden Leistungen, und prämieren 
die ersten drei Plätze innerhalb des Ausbildungsbezirks der jeweiligen Ausbildungsjahre. 
 
Wir erwarten von dir 

§ technisches Interesse und handwerkliches Geschick  
§ einen Realschlussabschluss mit mindestens befriedigenden Noten in den  

technischen / naturwissenschaftlichen Fächern, insbesondere Mathematik und Physik 
§ die „alten Werte“ wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Ehrlichkeit 
§ ausgeprägte Lern- und Leistungsbereitschaft  

 
Wenn die oben beschriebene Ausbildung sich mit deinen persönlichen Zielen und Neigungen 
deckt, dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung. Um sich gegenseitig 
besser kennen zu lernen bieten wir dir während der Ferien oder nach Vereinbarung 
Schnupperpraktika an.  


