Laut, anstrengend und garantiert nichts für Jammerlappen…

Entwicklung

Ausbildung zum
Industriemechaniker
(m / w / d )
(m/w/d)

Fachrichtung Maschinen- und Anlagenbau

Du denkst darüber nach, eine Ausbildung zum Industriemechaniker (m|w|d) zu absolvieren? Dann solltest du vorab genau wissen, was
auf dich zukommt:
•
•
•
•

Dein Arbeitsplatz ist laut, eher selten sauber und erst recht nicht bequem.
Wenn du abends nach Hause kommst, bist du echt erledigt und dir wird sicher mehr als einmal etwas wehtun.
Wenn etwas dringend fertig werden muss, führt kein Weg an der ein oder anderen Überstunde vorbei.
Der Ton kann schon mal rauer sein. Daran musst du dich schnell gewöhnen.

ABER:
•
•
•
•
•

Am Ende des Tages weißt du, was du geschafft hast.
Du entscheidest dich für einen Job mit echter Zukunft. Gute Mechaniker werden immer gebraucht!
Du steigst bei uns in ein ehrliches, bodenständiges Unternehmen ein, in dem Teamzusammenhalt und Fairness
großgeschrieben werden.
Bei uns lernst du von gut ausgebildeten Spezialisten, die ihr Handwerk zu 100 % beherrschen.
Wir geben alles, um dich optimal zu fördern. Wenn du dich in deiner Ausbildung unter Beweis stellst, stehen dir bei uns
danach alle Karrierechancen offen.

Du siehst: Wir spielen von Anfang an mit offenen Karten. Ehrlichkeit und Fairness unseren Mitarbeitern gegenüber ist neben unserer
fachlichen Kompetenz eine unserer ganz großen Stärken. Du wirst bei uns sowohl die Vor- als auch die Nachteile des
Industriemechanikers kennenlernen. Wir locken dich nicht mit falschen Versprechungen: Bei uns wird hart gearbeitet und wir werden
dir einiges abverlangen. In einem größeren Unternehmen könntest du mit weniger Einsatz außerdem ganz sicher mehr verdienen.
Wenn das dein Auswahlkriterium ist, müssen wir dich aber leider enttäuschen … Eine Ausbildung machst du im besten Fall nur einmal
im Leben. Wir versprechen dir, dass deine Zeit bei uns nicht verschenkt ist. Dein Erfolg ist uns mindestens genauso wichtig wie dir!
Und so wird dein Arbeitsalltag bei uns aussehen:
•
•
•
•

Manuelles und maschinelles Herstellen von Bauteilen
Aufbauen und Inbetriebnehmen von Maschinen
Instandsetzen und Instandhalten von Maschinen und Anlagen
Montagearbeiten beim Kunden

Das solltest du mitbringen:
•
•
•
•
•
•

technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
Interesse am Umgang mit computergesteuerten Maschinen
Interesse an Montageaufbauten regional und international
Freude am Arbeiten im Team
Zahlenverständnis
qualifizierter Hauptschulabschluss, Realschulabschluss wünschenswert

Noch Fragen? Dann lass es uns wissen!
Wir helfen Dir gerne weiter:
+49 (0) 2403 5551800
info@klotz-gangloff.com
Karsten Heinze

Klotz + Gangloff GmbH
Stich 46
52249 Eschweiler
www.klotz-gangloff.com
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Das bieten wir dir:
•
•
•
•
•

Monatlichen Werksunterricht mit allen Lehrjahren: Hier schult ihr euch nicht nur gegenseitig, sondern werdet auch von einem
Spezialisten geschult
einen fairen Lohn
die Aussicht auf eine dauerhaft sichere Stelle bei Klotz & Gangloff
nette Kollegen und einen guten Teamzusammenhalt
Gemeinsame Grillabende oder Events in gut gelaunter Runde

Fortbildungsmöglichkeiten:
•
•
•

Meisterausbildung
Technikerausbildung
Maschinenbaustudium

Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre

Und so läuft die Bewerbung bei uns ab:
1.

Schicke deine vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) an unsere E-Mail-Adresse:
info@klotz-gangloff.com Dein Ansprechpartner ist Karsten Heinze.
(Ganz wichtig: Noten sind für uns zweitrangig! Worauf es ankommt, ist deine Motivation – und diese muss in deinem
Anschreiben für uns deutlich werden. Du solltest in deinem Text also am besten kurz auf folgende Fragen eingehen: Warum
willst du genau diese Ausbildung machen? Was begeistert dich an dem Beruf? Warum willst du zu uns?)

2.

Wir vereinbaren einen Termin mit dir, um dich bei einem kurzen Treffen persönlich kennenzulernen.

3.

Umgehend erhältst du von uns eine Rückmeldung auf deine Bewerbung.

Wenn du motiviert und offen für Neues bist, vor allem aber die Bereitschaft hast, ordentlich mit anzupacken, bist du bei uns genau
richtig.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Noch Fragen? Dann lass es uns wissen!
Wir helfen Dir gerne weiter:
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