Ausbildung zum

Industriemechaniker
(m/w/d)

Du baust die richtig großen Maschinen

Fertig! Alle Bauteile und Baugruppen sind nach Plan montiert. Die Maschine ist ordnungsgemäß vom Kunden abgenommen und der Auslieferung steht nichts mehr im Wege. Große CNC Bearbeitungszentren faszinieren dich und du möchtest
jedes Bauteil kennen, sie erschaffen, reparieren und warten?

Klingt gut?

Dann solltest du unbedingt über eine Ausbildung zum Industriemechaniker nachdenken. Logisches Denkvermögen, handwerkliches Geschick, technisches Verständnis, Geduld und Sorgfalt sind für dich selbstverständlich?
Du hast einen Mittlere-Reife-Abschluss? Prima!

Dann komm in unser Team

Als Industriemechaniker bist du Profi für die Herstellung und Bedienung großer Industriemaschinen! Um Bearbeitungszentren zu bauen, sind sowohl Köpfchen als auch Körperkraft gefragt. In deiner Ausbildung lernst du, wie du alle benötigten Bauteile herstellst und zu Maschinen zusammenbaust. Ob Schleifen, Fräsen, Drehen oder Feilen – wir machen
dich in allen Techniken der Metallbearbeitung fit! Während deiner Ausbildung hast du einen persönlichen Betreuer.
Die reguläre Ausbildung dauert 3,5 Jahre.

Unser Angebot
•
•
•
•

Nach kürzester Zeit wirst du in die Produktion der Maschinen integriert und durchläufst unterschiedlichste Abteilungen.
Die Ausbildung ist absolut vielseitig.
Wir bilden aus, um dich zu übernehmen. Wir sind sehr daran interessiert, dass du alles was du brauchst nach deiner
Ausbildung auch kannst. Falls es nötig sein sollte, unterstützen wir dich mit Lernhilfen für die Berufsschule.
Bei uns arbeitest du in einem angenehmen und familiären Arbeitsumfeld. All unsere Mitarbeiter möchten, dass du dich
bestmöglich entwickeln kannst.
Nach deiner Ausbildung hast du sehr gute berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten in artverwandte Berufszweige
und kannst dich auch in andere Gebiete einarbeiten.

Zum gegenseitigen Kennenlernen laden wir dich zu einem Schnupperpraktikum von 3-5 Tagen ein.
Einfach bewerben!
Schicke uns deine Bewerbung in
Papierform an oder per E-Mail an:
HG GRIMME SysTech GmbH
z.H. Fr. C. Grimme
Osterweg 23
D-86879 Wiedergeltingen

E-Mail:
praktikum-ausbildung@hg-grimme.de
Telefon +49 82 41 96 08 0
Telefax +49 82 41 96 08 55

www.hg-grimme.de/karriere

