
5 Ausbildungsplätze im Fachbereich Produktionstechnologie (m/w/d)

über uns
Pulsar Photonics ist ein innovatives Hightech-Unternehmen aus dem Bereich der Lasertechnik mit Sitz in Aachen-
Herzogenrath. Unser Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Maschinen und 
Systemkomponenten für die Materialbearbeitung mit Kurz- und Ultrakurzpulslasern, sowie die Fertigung von Bauteilen 
im Auftrag.

Wir suchen fünf Auszubildende (m/w/d) zum 01.08.2023 
für unser Team im Laseranwendungszentrum am Standort Aachen-Herzogenrath

Eure Ausbildungsinhalte...
Im Rahmen Deiner dreijährigen Berufsausbildung zum Produktionstechnologen (m/w/d) lernst Du vollumfänglich 
unseren projektorientierten Produktionszyklus kennen und trägst aktiv dazu bei, Bauteile nach kundenspezifi schen 
Vorgaben vom CAD-Modell bis hin zum fi nalen Bauteil zu fertigen. Hierbei erwarten Dich spannende Projekte, die 
auf unseren eigens hergestellten Laseranlagen bearbeitet werden. Während Du bei uns Deine praktische Ausbildung 
erhältst, wirst Du am Hans-Böckler-Berufskolleg in Köln im Blockunterricht Deine theoretische Ausbildung erhalten. 
Dort wirst Du mit umfangreichem Wissen rund um den Produktionstechnologen (m/w/d) versorgt und Deine 
praktischen Erfahrungen werden vertieft. 

Das erwartet Euch während der Ausbildung...
• Betreiben von Produktionsanlagen (Verständnis zum Aufbau einer (Ultrakurzpuls-) Laserbearbeitungsanlage sowie 

Kennenlernen der Maschinensteuerungssoftware) 
• Herstellen mechanischer Komponenten im Produktionsprozess
• Einrichten und Warten von Produktionsanlagen
• Vorbereiten von Produktionsherstellungsprozessen
• Strukturieren und Programmieren von technischen Abläufen
• Auftragsanalyse und Prozessmanagement
• Gestalten, Sichern und Optimieren der Produktionsprozesse im Einsatzgebiet



Du fühlst Dich angesprochen und bist bereit, als Produktionstechnologe (m/w/d) im Bereich der Lasertechnik voll 
durchzustarten? Dann freuen wir uns sehr über Deine aussagekräftige, vollständige Bewerbung mit Anschreiben, 
Lebenslauf und Deinem letzten Halbjahreszeugnis an die untenstehende E-Mail-Adresse! Auf unserer Webseite kannst 
Du Dir schon mal einen ersten Überblick verschaff en.

Wir freuen uns auf Dich!

Ansprechpartner: M. Sc. Philip Oster

Tel.:  +49 (0) 2407 55555-24
Mail:  karriere@pulsar-photonics.de

www.pulsar-photonics.de

Das bringt Ihr mit...
• Fachhochschulreife oder Abitur
• kein Drang zum Studium / Commitment zur Ausbildung
• Wohnhaft in Aachen oder Umgebung 
• volljährig und mobil (Auto/Fahrrad/Motorrad/öPNV)
• Begeisterung für mathematische und physikalische Themen sowie Interesse an technischen Zusammenhängen
• Bereitschaft neue Dinge zu erlernen, Tüftlergeist und feinmotorisches Geschick 
• Fähigkeit zum selbstständigen, verantwortungsbewussten und ordentlichen Arbeiten
• sicheres, freundliches und kommunikatives Auftreten
• Teamfähigkeit und Aufgeschlossenheit

Werde Teil unseres Teams!

Wir bieten...
• eine spannende, abwechslungsreiche und breit gefächerte Ausbildung in einem jungen Unternehmen 
• umfassendes Onboarding und intensive Ausbildungsbetreuung
• Ausbildung an hochmodernen Lasermaschinen
• fl ache Hierarchien verbunden mit einem off enen und vertrauensvollen Arbeitsklima
• ein tolles Team mit hochqualifi zierten Kollegen und stark ausgeprägtem Teamgedanke
• starkes, nachhaltiges Wachstum und täglich neue Herausforderungen
• attraktive Ausbildungsvergütung


