Auszubildende für den Ausbildungsbeginn
2020 gesucht!
Wer wir sind:
Wir sind Spezialist für die industrielle Bauteilreinigung. Unsere Geschäftsfelder sind der Bau von Sonderreinigungsanlagen, das
Teilereinigungscenter sowie die Entwicklung und der Verkauf von Reinigungsmedien. Unser Kerngeschäft liegt im Bereich des
Anlagenbaus. Unsere Maschinen zeichnen sich durch höchste Qualität, einzigartige Prozesstechnik, enorme Energieeffizienz und
perfekte Anpassung an die Aufgaben aus. Die Arbeit bei uns ist immer projektbezogen. So stellt sich unser Team stetig neuen
Herausforderungen und das erfolgreich. Derzeit beschäftigen wir ca. 50 Mitarbeiter, die sich in besonderem Maße durch ihre hohe
Eigenverantwortlichkeit und Ihr freundliches Auftreten auszeichnen.

Ausbildung zum Mechatroniker (m/w)
Aufgaben: Die Tätigkeitsfelder eines Mechatronikers sind vielseitig! Bei uns arbeitest du im Anlagenbau und im Service. Du lernst
wie die unterschiedlichsten industriellen Reinigungsanlagen aufgebaut sind und hilfst dabei die Anlagen zu montieren und zu
verdrahten. Außerdem lernst du Fehler an bestehenden Systemen zu beheben. Neben den mechanischen Aufgabenbereichen
erwarten dich kleinere Programmieraufgaben sowie die Arbeit im Steuerungsbau.
Profil: Du hast eine schnelle Auffsassungsgabe und arbeitest gerne genau. Physikalische, mathematische und technische
Zusammenhänge zu verstehen und praktische Lösungen umzusetzten macht dir Spaß und weckt deinen Ehrgeiz. Du bist ein
Teamplayer und hast eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit. Reisebereitschaft und eine abgeschlossene mittlere Reife oder
vergleichbare Ausbildung vervollständigen dein Profil.

Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker (m/w)
Aufgaben: Dein Haupttätigkeitsfeld liegt im Rohrleitungsbau und der Montage unser verfahrenstechnisch aufwendigen
Sonderreinigungsanlagen, bei denen hauptsächlich Edelstahl verarbeitet wird. Im Team fertigst du nach technischen Zeichnungen
verschiedenste Schweißbauteile und Baugruppen. Du erlernst die Grundfertigkeiten des Metallbaus sowie die Umsetzung
verschiedener Bearbeitungsverfahren. Schnell kannst du aktiv am Bau unserer Anlagen mitwirken.
Profil: Du bringst handwerkliches Geschick mit und hast Spaß daran technische Anlagen aufzubauen. Du bist zuverlässig,
kommunikativ und teamfähig. Einen abgeschlossenen Hauptschulabschluss oder eine vergleichbare Ausbildung setzen wir Voraus.

Was wir bieten:
Wir bieten Dir die Möglichkeit, dich mit uns gemeinsam stetig weiterzuentwickeln. Flache Hierarchien ermöglichen Dir deine
Ausbildung aktiv und direkt mitzugestalten. Zudem bieten wir sehr gute Übernahmechancen nach dem Abschluss der
Berufausbildung in einem motivierten und sympathischen Team.

Wir freuen uns auf Deine schriftliche Bewerbung bis zum 30. September 2019.
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