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Qualität, nicht nur in der Mess-
technik. Diesen Anspruch stellt
das Unternehmen Sensus an sich
selbst – vor allem, wenn es um
die Ausbildung der nächsten Ge-
neration geht. Denn die Anforde-
rungen an die Arbeitnehmerpro-
file steigen immer mehr, und Qua-
lifikation werde deshalb zuneh-
mend bedeutsamer, betont Jürgen
Senft, Ausbilder bei Sensus.
Das Unternehmen setzt deshalb
nicht nur auf fachliche Grundla-
gen als Baustein in der Ausbil-
dung, sondern vermittelt ebenso
verantwortungsbewusst die sozia -
le Kompetenz für eine erfolgrei-
che berufliche Laufbahn. Die Ar -
beit im Team und der respektvol-
le Umgang mit Kollegen spielen
hier eine wichtige Rolle.
Ein Ergebnis: Neben der gemein-
samen Teilnahme an Laufwett-
bewerben wie dem MLP-Mara-
thon organisieren und betreuen
Azubis mit sachkundiger Unter-
stützung ihrer Ausbilder und an-
derer Abteilungsverantwortlicher
Ausbildungsmessen und planen

gemeinsam die alljährliche Ju-
gendfahrt im Rahmen einer Ein-
führungswoche. Dieses Jahr die-
nen u.a. Kuchenverkäufe auf dem
Firmengelände nicht nur dem har -
monischen Beisammensein, son-
dern auch der finanziellen Unter-
stützung der Jugendfahrt nach
Straßburg.
Sensus liefert weltweit moderne
Lösungen für die Wasser- und
Energieversorgung. Vom Standort
Ludwigshafen aus werden Euro-
pa, Süd- und Mittelamerika, Af ri -
ka sowie der asiatisch-pazifische
Raum betreut (ESAAP). Bei rund
450 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern erreicht die Ausbildungs-
quote neun Prozent. Sensus bil-
det über den eigenen Bedarf hin-
aus aus – und das seit fünfzig
Jahren.
Dem drohenden Facharbeiterman -
gel wirkt das Unternehmen aktiv
entgegen, und der Nachwuchs
bei Sensus profitiert davon: Ne-
ben Industriemechanikern, Ver-
fahrensmechanikern für Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik, Me -

Ausbildung und duales Studium mit der Sensus GmbH in Ludwigshafen:

“Unser Nachwuchs: Fachlich und sozial 
kompetent – immer am Ball!”

 chatronikern, Elektronikern für
Geräte und Systeme sowie Ma-
schinen- und Anlagenführern wer-
den im kaufmännischen Bereich
Industriekaufleute und Fachkräfte
für Lagerlogistik ausgebildet. 
In Zusammenarbeit mit der Dua-
len Hochschule Baden-Württem -
berg Mannheim (DHBW) er-
möglicht Sensus Bachelor-Stu-
diengänge in den Fachrichtun-
gen Wirtschafts informatik, Indus -
trie und Elektrotechnik – Auto-
mation.
Individuell, engagiert, informiert
– wenn ihre Bewerbungsunterla-
gen diese Kriterien erfüllen, ha-
ben junge Leute gute Chancen,
von Sensus zum Eignungstest ein-
geladen zu werden. Haupt säch -
lich zählen die Testergebnisse, die
Zeugnisnoten seien dann sekun-
där, betonen die Ausbilder.
Den Auszubildenden werden u.a.
PC-Schulungen, Erste-Hilfe-Kur -
se und abwechslungsreiche Pro-
dukteinführungen, aber auch ein
Lehrmittelzuschuss oder Kom-
munikationsseminare angeboten. 

In der Einführungswoche lernen
die Neulinge im Planspiel alle
wichtigen Parameter einer Firma
kennen und entwickeln damit
von Anfang an ein Gespür für die
Gesamtzusammenhänge. Die Bil -
dungs- und Jugendfahrt oder die
ebenso von den Azubis organi-
sierte Jugendfeier schweißen das
Team zusammen. 
Interne und externe Schulungs-
maßnahmen ergänzen die schuli-
sche und betriebliche Ausbil-
dung und gewährleisten eine op-
timale Vorbereitung auf die Prü-
fungen.
Ob Studium oder Ausbildung:
Das Wort ‘Übernahme’ ist bei Sen-
sus kein Fremdwort. Auch die
Weiterbildung genießt einen ho-
hen Stellenwert. 
Dieses Engagement trug in der
Vergangenheit viele Früchte und
wurde u.a. 2006 mit dem besten
Elektroniker für Geräte und Sys -
teme in ganz Deutschland be-
lohnt, der auch sein anschließen-
des Studium mit Bestnoten ab-
schloss.

Ausbildung hat in unserem Hause einen besonderen Stellenwert!

Zur Fortsetzung dieser Tradition bieten wir für 2015 folgende Ausbildungsplätze an:

Maschinen- und Anlagenführer

Fachkraft für Lagerlogistik

Industriemechaniker/in

Elektroniker/in für Geräte und Systeme

Mechatroniker/in

Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- u. Kautschuktechnik

Bachelor of Science (DHBW) Wirtschaftsinformatik m/w

Bachelor of Arts (DHBW) Industrie m/w

Bachelor of Engineering (DHBW) Elektrotechnik – Automation m/w

Interessierte junge Damen und Herren senden uns bitte ihre Bewerbungsunterlagen mit 
Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild und den letzten beiden Zeugnissen per E-Mail oder 
an folgende Adresse:

Sensus GmbH Ludwigshafen

Frau Marion Dech

Industriestraße 16 I 67063 Ludwigshafen

Tel.: 0621/ 6904-1456

E-Mail: marion.dech@sensus.com I www.sensus.com

Industriekauffrau/mann


