
cities as connected as they are alive.
tomorrow needs

Unsere Mission ist die Nachhaltigkeit. Hier treiben wir die Dinge seit 1885 voran – damals erfand unser Gründer Warren 

Johnson den ersten elektrischen Raumthermostaten. Heute bringen unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen 

im Geschäftsfeld Gebäude- und Sicherheitstechnik maximale Energieeffizienz und höchste Sicherheit für Millionen von 

Kunden. Durch die Fusion mit Tyco, einem weltweit führenden Anbieter integrierter Brandschutz-und Sicherheitssysteme, 

entstand 2016 ein globaler führender Technologieanbieter, der in der Gebäude- und Energietechnik einzigartig positioniert 

ist und eine erstklassige Kompetenz in den Bereichen Steuerung, Brandschutz, Sicherheit, Lüftungs- und Klimatechnik und 

Stromversorgungslösungen vereint.

johnsoncontrols.com/tomorrowneedsyou
#tomorrowneedsyou

tomorrow needs you .

deine ausbildung bei johnson controls

Du durchläufst bei uns eine qualifizierte und anspruchsvolle Ausbildung, bei der Du vielfältige und herausfordernde 

Aufgabengebiete kennenlernst. Seminare und spannende Projekte ergänzen Deine Ausbildung und fördern damit Deinen 

Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft.

auszubildende zum elektroniker (m/w) 
für informations- und telekommunikationstechnik

Wir suchen engagierte und zielstrebige

In der Ausbildung werden Dir Folgende Inhalte vermittelt:

• Installation und Inbetriebnahme von fernmeldetechnischen Anlagen, wie z.B. Einbruchmelde-, Brandmelde-,

Zutrittskontroll- und Videoüberwachungsanlagen

• Wartung und Störungsbeseitigung der o. g. Anlagen

• Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen

• Prozesse in der Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen im Innen- und Außendienst

Was Du für diese Ausbildung mitbringen solltest:

• Guter Realschulabschluss oder guter qualifizierter Hauptschulabschluss

• Gute Leistungen in den Fächern Mathematik und Physik

• Kenntnisse in MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

• Interesse an technischen Fragestellungen und handwerkliches Geschick

• Neugierde und Lernbereitschaft



Tobias (27) ist in seinem 3. Ausbildungsjahr

das sagen unsere auszubildenden

focus on tomorrow.
begin your career with a

„Ich bin täglich mit Technikern auf verschiedenen Baustellen, aber auch gelegentlich an anderen 
interessanten Gebäuden, wie zum Beispiel dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz 
oder dem DIN-Gebäude, tätig. Wir errichten und entstören Gefahrenmeldeanlagen, wie Brandmelde- 
und Einbruchmeldeanlagen und nehmen diese nach Fertigstellung in Betrieb.“

Wie sieht Dein Arbeitstag aus?

johnsoncontrols.com/tomorrowneedsyou
#tomorrowneedsyou

tomorrow needs you .

Was gefällt Dir besonders?
„Was mir besonders gefällt ist, dass unsere Arbeiten an den verschiedenen Gefahrenmeldeanlagen 
sehr anspruchs- und verantwortungsvoll sind, da diese Anlagen einen gewissen Sicherheitsaspekt 
gewährleisten. Wenn man eine Anlage von Rohbau- bis Inbetriebnahmephase begleitet und am 
Ende eine funktionierende Anlage sieht, macht einen das auf eine gewisse Art auch stolz, da 
man sehen kann, was man handwerklich geschaffen hat. Außerdem besteht bei uns ein tolles 
Arbeitsklima, wie ich finde. Alle sind sehr nett, offen und hilfsbereit und man bekommt dadurch 
das nötige Know-how.“

„Auf jeden Fall handwerkliches Geschick und Interesse am Berufszweig.  
Des Weiteren sollte man auch keine körperliche Arbeit scheuen.“

Was sollte man für diese Ausbildung mitbringen?

Wadim (21) ist in seinem 3. Ausbildungsjahr

"Mein Arbeitstag beginnt immer mit einer kurzen Baubesprechung. So behält man den Fortschritt auf der 
Baustelle im Auge und lernt dabei seine Zeit sinnvoll den Aufgaben zuzuordnen. Falls organisatorische Sachen 
anstehen, so kann man diese noch vor der Frühstückspause erledigen, ansonsten geht es los mit der zu 
erledigenden Arbeit, die stets vielfältig ist. Sei es nun die Montage verschiedener Elemente, die Fehlersuche, 
das Planen der Anlage oder das Programmieren der Zentralenkonfiguration, die Arbeit bringt einen dazu, 
sich neuen Sachverhalten und Gegebenheiten der Baustelle anzupassen. Zur Mittagszeit besucht man mit 
den Kollegen die örtliche Cafeteria oder geht zum Imbiss an der Ecke und genießt die etwas längere Pause. 
Anschließend wird der Rest der Arbeit erledigt und die letzte Viertelstunde verbringt man damit, aufzuräumen 
und die Zentrale so vorzubereiten, dass sie dem Kunden wieder störungsfrei übergeben werden kann."

Wie sieht Dein Arbeitstag aus?



focus on tomorrow.
begin your career with a
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Was gefällt Dir besonders?
„Das Beste an der Arbeit ist tatsächlich die große Vielfalt. Da Johnson Controls die meisten Gebiete 
der Meldetechnik abdeckt, kommt man mit verschiedenen Anlagen in Kontakt und kann sich 
demnach vielfältig weiterbilden, oder auch spezialisieren. Ein großer Pluspunkt für mich ist zudem 
die stadtweite Streuung der Projekte, sodass man sich plötzlich an Orten in Berlin wiederfindet, 
an denen man noch nie war. Es fühlt sich gut an, an einem Gebäude vorbeizukommen und sich 
zurückzuerinnern, wie es in der Bauphase aussah, den inneren Aufbau noch zu kennen, oder welche 
Probleme es zusammen zu meistern galt.“

„Selbstverständlich   technisches    Interesse.   Aber  vor allem  werden  Durchhaltevermögen 
und logisches Denken beansprucht, wenn es darum geht, besonders knifflige Probleme 
zu lösen. So lernst du, überlegt und verantwortungsbewusst zu handeln. Du solltest 
unbedingt kollegial und teamfähig sein, denn deine Kollegen nehmen sich gern die Zeit, 
dir alles ausführlich zu erklären.“

Was sollte man für diese Ausbildung mitbringen?

„Johnson Controls ist kein gewöhnlicher Handwerksbetrieb. Die Aufgaben sind definitiv anspruchsvoll und die 
Ausführung derer erfordert Sorgfältigkeit. Als Marktführer in der Branche, kann dir Johnson Controls zu einer 
guten Karriere verhelfen. Doch meiner Meinung nach unterscheidet sich Johnson Controls vor allem durch den 
Teamgeist. Das gute Gefühl in meiner Anfangsphase hat sich bis heute bestätigt und ich könnte keinen Kollegen 

Warum hast Du Dich für eine Ausbildung bei Johnson Controls entschieden?

Bernardo (25) wurde nach seiner erfolgreichen Ausbildung übernommen
Was macht Dir besonders viel Spaß? 
„Immer wieder etwas Neues zu lernen - viele tolle Baustellen und die Erfahrungen, die man sammelt. 
Das Betriebsklima unter den Kollegen ist sehr gut.“

Wir haben Dich neugierig gemacht oder hast Du noch Fragen? Kontaktiere uns oder bewirb Dich direkt!

Warum hast Du Dich für eine Ausbildung bei Johnson Controls entschieden?

„Johnson Controls ist kein gewöhnlicher Handwerksbetrieb. Die Aufgaben sind definitiv anspruchsvoll und die 
Ausführung derer erfordert Sorgfältigkeit. Als Marktführer in der Branche, kann dir Johnson Controls zu einer 
guten Karriere verhelfen. Doch meiner Meinung nach unterscheidet sich Johnson Controls vor allem durch den 
Teamgeist. Das gute Gefühl in meiner Anfangsphase hat sich bis heute bestätigt und ich könnte keinen Kollegen 
benennen, der einen trotz Azubistatus nicht als vollwertigen Kollegen betrachtet.
Zudem kann sich natürlich das überdurchschnittliche Gehalt durchaus sehen lassen ;)"

„Bis jetzt wurden alle früheren Azubis übernommen und ich rechne genauso mit einer Übernahme, die 
ich dann auch entgegen nehmen werde. Hier sind mir viele Chancen nach oben hin gegeben.“

Weißt du schon, wie Dein Weg bei Johnson Controls nach Deiner Ausbildung weitergeht?

Ansprechpartnerin: Christine Wieczorek, careers.eu@jci.com




