Leipziger bieten Perspektiven –
aus Bildung wird bei uns Verantwortung

Ausbildung bei den Leipziger Verkehrsbetrieben
In einem Verkehrsunternehmen gibt es verschiedene Aufgaben und Berufe, deshalb bieten wir eine Vielzahl
unterschiedlichster Ausbildungsberufe an. Wer eine Ausbildung in einem kollegialen Umfeld mit viel praktischem Training sucht, ist bei uns genau richtig. Über 96 Prozent unserer Auszubildenden schließen
ihre Berufsausbildung mit Erfolg ab. Die Azubis der LVB haben eine unbefristete Übernahmegarantie.
Unsere Auszubildenden schätzen besonders, dass es neben der fachlichen Berufsausbildung viele Aktivitäten gibt, bei denen man noch etwas dazu lernen, aber auch Spaß haben kann.

IT-System-Elektroniker/in
Ausbildungsdauer
Der Informations- und Telekommunikationssystemelektroniker ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) mit einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren.
Inhalte der Ausbildung
 Du lernst alles über das Konzeptionieren, die Durchführung und fachgerechte Betreuung informationstechnischer Betriebsmittel und –anlagen.
 Wir vermitteln dir grundlegende handwerkliche Fertigkeiten auf dem Gebiet der Elektronik, wie das Löten und Konfektionieren von Leitungen oder das Er- und Einrichten informations- und kommunikationstechnischer Systeme.
 Darüber hinaus erlernst du Methoden zur Bestimmung der Wirtschaftlichkeit informationstechnischer
Infrastruktur sowie die grundsätzliche Handhabe von Einkauf und Vertrieb von Produkten und Systemen der Informationstechnologie.
Organisation der Ausbildung
Als Auszubildende/Auszubildender zur IT-System-Elektronikerin/zum IT-System- Elektroniker wirst du bei
den Leipziger Verkehrsbetrieben in vielen Bereichen zum Einsatz kommen. An einem unserer Hauptstandorte, wie der LVB- Zentrale oder der Hauptwerkstatt der LVB in Heiterblick, an allen kommunikationstechnischen Einrichtungen und Anlagen der LVB, die über ganz Leipzig verteilt sind, erwarten dich abwechslungsreiche Aufgaben. Auf 4-6 Wochen Praxis erfolgen 1 – 2 Wochen Berufsschule in Leipzig, wo theoretische
Grundlagen vermittelt werden.
Voraussetzungen
 Du bist geschickt und hast eine sehr gute Auge-Hand-Koordination.
 Du bist an Technik interessiert und deine Persönlichkeit zeichnet sich durch gute Kommunikationsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Ehrgeiz aus, so dass wechselnde Aufgaben oder Schichtarbeit für dich kein
Problem sind.
 Auch in stressigen Situationen lässt du dich nicht aus der Ruhe bringen und das Arbeiten am PC macht
dir Spaß.

