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ARBEITEN AN DER ENERGIEWENDE
Wir bei RESOL entwickeln und fertigen seit 1977 Regelungstechnik für Solarthermie und Heizung sowie Zubehör, Apps und Anwendun-
gen für Visualisierung und Monitoring. In mehr als 70 Ländern weltweit optimieren unsere Produkte die effiziente Energienutzung von 
über 4 Millionen Anlagen. 

Mach mit – für unser inhabergeführtes Unternehmen suchen wir einen

Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d) + duales Studium 
Mechatronische Systeme (KIA-Modell) ab 2023 
Du startest bei uns eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme (w/m/d) und ein begleitendes Studium Mechatronische 
Systeme an der Hochschule Bochum am Campus Velbert-Heiligenhaus. Das kombinierte Studium dauert 9 Semester. Während des Stu-
diums arbeitest du an ca. 2-3 Tagen/Woche und an ca. 12 vorlesungsfreien Wochen in Vollzeit im Unternehmen. 

Die kooperative Ingenieurausbildung (KIA) bietet Dir die perfekte Kombination aus Ausbildung und Studium. Mit diesem Modell er-
wirbst du innerhalb von 4,5 Jahren einen IHK-Abschluss, sowie den Hochschulabschluss Bachelor of Science (B. Sc.).

Deine Aufgaben:
• Du erhältst passend zu deinen Studieninhalten einen Einblick in unser synchrones Produktionssystem nach dem Kaizen Prinzip

• Mit wachsendem Know-how bringst du dich zunehmend ein und bearbeitest eigene Projekte

• Du lernst unsere Qualitätsstandards und Prozesse kennen und bringst deinen Input bei der Umsetzung ein

• Du unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen in den unterschiedlichen technischen Bereichen der Elektronikfertigung

Dein Profil:
• Du hast Fachabitur oder Abitur oder bist auf dem Weg dahin

• Du interessierst dich besonders für Elektronik und Produktionsau-
tomatisierung

• Idealerweise konntest du bereits erste Erfahrungen sammeln, zum 
Beispiel in Form entsprechender Praktika 

• Durch deine Technikaffinität hast du stets Interesse, neue Techno-
logien zu erlernen

• Du bringst gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch mit

• Du verfügst über eine gutes technisches und analytisches 
Denkvermögen

• Du hast viel Freude an der Zusammenarbeit im Team

Mehr Informationen zum Studium findest du unter: 

https://www.hochschule-bochum.de/die-bo/hochschule/campus-velbert-heiligenhaus/studieninteressierte/ 
kooperativ-studieren-in-heiligenhaus

Bitte sende deine Bewerbung an jobs@resol.de

Was wir dir bieten:
 eine familiäre Arbeitsatmosphäre

 flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten (nach Vereinbarung)

 eine moderne und attraktive Büroausstattung

 Weiterbildungsmöglichkeiten

 betriebliche Altersvorsorge, Bike-Leasing,  
 kostenlose Getränke

 ein firmeneigenes Fitnessstudio

 Firmen- und Mitarbeiterevents 


