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Zurzeit machen bei uns 25 junge Leute ihre Ausbildung 
– in verschiedenen spannenden und zukunfts-
orientierten Berufen, wie z. B. in der Gebäude- oder 
Industrie automation, in der Umwelt- oder Informations-
technik. Mit kreativen Ideen, wachsender Erfahrung und 
vor allem viel Spaß an der Arbeit, sind unsere Azubis ein 
starkes Team.

Die Berufsausbildung bei HERMES Systeme ist ein 
Erfolgsmodell – breit gefächert und an den Anforde-
rungen der Praxis orientiert. Die einzelnen Ausbildungen 
werden permanent an technologische und soziale Ent-
wicklungen angepasst. Auch eine Weiterbeschäftigung 
nach der Ausbildung bietet viele Aufstiegsmöglichkeiten 
bei HERMES Systeme.

Willst du auch dabei sein? Dann bewirb dich!

Unsere Azubis Eine Ausbildung 
bei uns bietet 
dir interessante 
berufliche 
Perspektiven.

De ine  Zukun f t 
m i t  e i n e r  Au sb i l dung  be i  HERMES  S y s teme

Elektroniker (m/w) 
Automatisierungs-
 technik & Energie- 
und Gebäudetechnik

Fachinformatiker (m/w) 
Systemintegration

Kaufleute (m/w) 
Büromanagement 

Fachkraft (m/w) 
für Lagerlogistik
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Probier doch einfach mal aus, ob 
du bei uns richtig bist und mach ein 
Praktikum! Wir freuen uns auf dich!

 
Das ist
deine Chance:

In diesen Berufen
bilden wir dich aus:

Gestalte 
deine 

Zukunft 
mit uns!

Das sind
deine Stärken*:

Das ist dein
Abschluss*:

Hast du Interesse an 
HERMES Systeme? Dann 
freuen wir uns darauf, 
dich kennenzulernen.

Gerade der Beruf des 
Elektronikers bietet 
viele Weiterbildungs-
möglichkeiten – auch 
nach der Ausbildung – 
wie Techniker, Meister, 
Bachelor oder Master-
studium.

HERMES Systeme GmbH

Visbeker Straße 55

27793 Wildeshausen

Christiane Kreft

fon 04431.9360-0

bewerbung@

hermes-systeme.de

 »  Du erhältst eine vielseitige und 
qualifi zierte Ausbildung, die dich 
auch in Zukunft weiterbringt

 »  Du hast in deiner Ausbildung erfahrene 
Ausbilder und Fachleute an deiner Seite

 »  Du fühlst dich wohl in einem guten 
Betriebsklima

 »  Du besuchst Seminare zur Persönlichkeits- 
entwicklung

 »  Du bekommst Unterstützung bei Lehr-
gängen und in der Prüfungsvorbereitung

 »  Du kannst bei uns ein Praktikum 
machen

 »  Du kannst an einem Kulturaustausch im 
benachbarten Ausland teilnehmen, wenn 
du herausragende Leistungen zeigst

Das bieten wir dir:

 »  Elektroniker (m/w) für Automatisierungstechnik,
Energie- und Gebäudetechnik

 » Fachinformatiker (m/w) für Systemintegration

 » Kaufl eute (m/w) im Büromanagement

 »  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
(Voraussetzung ist ein
guter Hauptschulabschluss)

Für die technischen 
Ausbildungsberufe:

 »  Du bist technikbegeistert und 
handwerklich geschickt

 »  Du kannst Neues schnell verstehen 
und einordnen

 » Du bist zuverlässig

 » Du bist verantwortungsbewusst

 »  Du hast Spaß an neuen 
Herausforderungen

* Für unsere technischen
Ausbildungsberufe

 »   Realschulabschluss oder

 » (Fach-)Abitur oder

 » Abitur

In jedem Fall solltest du gute Noten
in Mathe und Physik haben.
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