
 

 

 

 

 

Seit über 85 Jahren kann die BOUS International Maschinenbau GmbH aus Köln auf eine erfolgreiche Firmen- 

geschichte zurückblicken. Dabei war der Blick in den vergangenen Jahrzehnten immer ausgerichtet auf die 

stetige Weiterentwicklung und Optimierung nahezu aller Arten von Reinigungs- und Entfettungsanlagen.  
 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Von Durchlauf- und Spritzreinigungsanlagen über Rohrwaschanlagen bis 

hin zu Tauch- und Ultraschallreinigungsanlagen, die Fa. BOUS versteht sich als Spezialist zur Lösung aller 

Reinigungsprobleme. Neben einem umfangreichen Standardprogramm stehen vielseitige Sonderanfertigungen 

nach Kundenwünschen im Vordergrund.  
 

Die Nachwuchsförderung ist ein wichtiger und erfolgreicher Bestandteil unseres Unternehmens, für die wir in der 

Vergangenheit schon ausgezeichnet wurden. Aktuell verfügen wir über mehr als 10 Mitarbeiter aus der eigenen 

Nachwuchsförderung. 
 

Für das Jahr 2021 suchen wir noch folgende Auszubildende:  
 

Elektroanlagenmonteur (w/m/d) 
 

Was bieten wir Ihnen: 
 

 Ausbildungsvergütung nach Tarif, 

 30 Tage Urlaub pro Jahr, 

 vermögenswirksame Leistungen, 

 Ausbildungsplan über die gesamte Dauer der Ausbildung, 

 intensive Prüfungsvorbereitung, 

 eine dynamische und persönliche Arbeitsatmosphäre,  

 spannende Einblicke in verschiedene Unternehmensbereiche aufgrund hoher Fertigungstiefe, 

 nach der Ausbildung die Chance auf einen unbefristeten, interessanten und 
abwechslungsreichen Arbeitsplatz. 
 

Wenn Sie: 
 

 mindestens einen Hauptschulabschluss haben, 

 Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität besitzen, 

 ein gutes technisches Verständnis und Vorstellungsvermögen haben, 

 Konzentration, Sorgfalt und logisches Denkvermögen besitzen, 

 mathematisches Verständnis haben, 

 über gute technische Fertigkeiten verfügen, 

 strukturiert und eigenorganisiert arbeiten können, 

 Spaß bei Ihrer täglichen Arbeit wollen.  
 

Erlernen Sie bei uns während Ihrer Ausbildung: 
 

 den Zusammenbau, die Installation und Verdrahtung von Schaltschränken,  

 die Montage von Leitungsführungssystemen und das Verlegen von Leitungen, 

 die Mess- und Prüftechniken, sowie die fachkundige Dokumentation, 

 die Einstellung und Inbetriebnahme von elektrischen Systemen, 

 das Eingrenzen und Beseitigen von Fehlern in Steuerungen bzw. Programmen, 

 u.v.m. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf und Anschreiben an 
 

 karriere@bous-koeln.de.  
 

Selbstverständlich werden Ihre Angaben absolut vertraulich behandelt! 
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