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HAST DU ALLES IM GRIFF?
Du packst gerne an, besitzt ein gutes technisches und mathematisches  

Verständnis und bist auf der Suche nach einem zukunftssicheren Ausbildungs-
platz, bei dem du nicht nur alles rund um die Montage, Installation und Wartung 
von Brandschutzsystemen lernen, sondern gleichzeitig in einem netten Team die 

Weichen für deine berufliche Zukunft stellen kannst?

BEWIRB DICH JETZT!
Dann bist du bei uns genau richtig! Mit über 450 Mitarbeitenden an  

19 Standorten sind wir deutschlandweit vertreten und gehören zu den TOP 5 der 
deutschen Brandschutzbranche. Unsere Auszubildenden schätzen besonders die 

Abwechslung, Vielfältigkeit, den Teamgeist und die beruflichen  
Entwicklungschancen in unserem Unternehmen. 

Ausbildung zum  
Anlagenmechaniker  

(m/w/d)
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WIR SUCHEN SPANNUNGSTREIBER
Du bist handwerklich geschickt und gerade auf der Suche nach einem  
spannenden Ausbildungsplatz, bei dem du nicht nur alles rund um die  

Elektromontage, -wartung und -reparatur von Brandmeldeanlagen lernen,  
sondern gleichzeitig die Weichen für deine berufliche Zukunft stellen kannst?

BEWIRB DICH JETZT!
Dann bist du bei uns genau richtig! Mit über 450 Mitarbeitenden an  

19 Standorten sind wir deutschlandweit vertreten und gehören zu den TOP 5 der 
deutschen Brandschutzbranche. Unsere Auszubildenden schätzen besonders die 

Abwechslung, Vielfältigkeit, den Teamgeist und die beruflichen Entwicklungs-
chancen in unserem Unternehmen. Möchtest du auch Teil unseres Teams werden?

Ausbildung zum  
Elektroniker/  

Elektriker (m/w/d)



                           
 

Systeex Brandschutzsysteme GmbH · Kinzigheimer Weg 106 · D-63450 Hanau  
Telefon: +49 6181-9452-0 · karriere@systeex.de · www.systeex.de

WIR SUCHEN OFFICER
Du kennst dich mit den gängigen MS Office Programmen bestens aus und bist 
gerade auf der Suche nach einem abwechslungsreichen Ausbildungsplatz, bei 

dem du nicht nur spannende Einblicke in Themen wie Rechnungsstellung,  
Forderungsmanagement und Prüfen von Verträgen erhältst, sondern gleichzeitig 

auch die Weichen für deine berufliche Zukunft stellen kannst?

BEWIRB DICH JETZT!
Dann bist du bei uns genau richtig! Mit über 450 Mitarbeitenden an  

19 Standorten sind wir deutschlandweit vertreten und gehören zu den TOP 5 der 
deutschen Brandschutzbranche. Unsere Auszubildenden schätzen besonders die 

Abwechslung, Vielfältigkeit, den Teamgeist und die beruflichen Entwicklungs-
chancen in unserem Unternehmen. Möchtest du auch Teil unseres Teams werden?

Ausbildung zum  
Industriekaufmann 

(m/w/d)
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DU BIST KEIN HOCHSTAPLER?
Du bist sehr genau und gewissenhaft und auf der Suche nach einem  

abwechslungsreichen Ausbildungsplatz, bei dem du nicht nur alles rund um  
Materialanforderungen und -nachbestellungen sowie die Wareneingangs- 

prüfung lernen, sondern gleichzeitig in einem netten Team die Weichen für deine 
berufliche Zukunft stellen kannst?

BEWIRB DICH JETZT!
Dann bist du bei uns genau richtig! Mit über 450 Mitarbeitenden an  

19 Standorten sind wir deutschlandweit vertreten und gehören zu den TOP 5 der 
deutschen Brandschutzbranche. Unsere Auszubildenden schätzen besonders die 

Abwechslung, Vielfältigkeit, den Teamgeist und die beruflichen Entwicklungs-
chancen in unserem Unternehmen. Möchtest du auch Teil unseres Teams werden?

Ausbildung zur  
Fachkraft für Lager- 

logistik (m/w/d)
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WIR SUCHEN DETAILVERLIEBTE
Du besitzt ein ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen und bist auf der 
Suche nach einem Ausbildungsplatz, bei dem du nicht nur lernst, Zeichnungen 

mithilfe von CAD-Systemen für die Montage von Brandschutzanlagen zu  
erstellen, sondern gleichzeitig die Weichen für deine berufliche Zukunft stellst?

BEWIRB DICH JETZT!
Dann bist du bei uns genau richtig! Mit über 450 Mitarbeitenden an  

19 Standorten sind wir deutschlandweit vertreten und gehören zu den TOP 5 der 
deutschen Brandschutzbranche. Unsere Auszubildenden schätzen besonders die 

Abwechslung, Vielfältigkeit, den Teamgeist und die beruflichen Entwicklungs-
chancen in unserem Unternehmen. Möchtest du auch Teil unseres Teams werden?

Ausbildung zum  
Technischen System- 

planer (m/w/d)




