Ausbildung zum
Mechatroniker (m/w/d)
Die SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik GmbH blickt auf eine über siebzigjährige Tradition in der Konstruktion
und Optimierung eigener Werkzeugmaschinen zurück. Als Vorreiter im Maschinenbau haben wir bereits 1972
unsere ersten computergesteuerten Maschinen produziert. Heute verkaufen wir rund um den Globus jährlich
circa 1.000 CNC-Maschinen. Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit 300 Mitarbeitern am
Hauptsitz in Sauerlach bei München und über 670 Beschäftigten weltweit.

Deine Aufgaben als Mechatroniker (m/w/d)
•
•
•

Du baust mechanische, elektrische und elektronische Bestandteile für Schaltschränke, Roboter oder andere
komplexe Systeme.
Du richtest Maschinen ein und nimmst sie in Betrieb, installierst Software und testest ihre Funktion.
Du hältst mechatronische Systeme in Stand, ermittelst Störungsursachen und kümmerst dich um die
Reparatur.

Starte deine Ausbildung bei uns
Du bist interessiert an Technik und Maschinen? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir suchen motivierte junge
Menschen, die sich zu Fachkräften in einem unserer vier Ausbildungsberufe entwickeln wollen. Wenn du die
Realschule oder Mittelschule demnächst abschließt oder bereits erfolgreich abgeschlossen hast, dann lege jetzt
den Grundstein für deine berufliche Zukunft.
Schulnoten sind für uns nicht ausschlaggebend. Wir wollen dich persönlich kennenlernen und herausfinden, ob
du zu uns passt. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Wenn du dir noch unsicher bist, dann kannst du auch vorab
ein Praktikum bei uns machen.

Was dich bei uns erwartet
•
•
•
•
•

Eine fundierte, intensive Ausbildung über 3,5 Jahre in unserer Lehrwerkstatt und in den einzelnen
Abteilungen (bei sehr guten Leistungen kann um 6 Monate verkürzt werden)
Eine optimale Prüfungsvorbereitung durch unsere fünf Ausbilder
Etwa 15 junge Leute, die mit dir gemeinsam ihre Ausbildung bei uns beginnen
Gute Übernahmechancen in ein sicheres Arbeitsverhältnis nach deiner Ausbildung
Beste Entwicklungsmöglichkeiten für deine berufliche Zukunft

Haben wir dein Interesse geweckt? - Dann bewirb dich noch heute!
Deine Bewerbung bestehend aus Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen schickst du bitte per E-Mail an
ausbildung@spinner.eu.com
Bei Rückfragen erreichst du unseren Ausbildungsleiter Michael Seifert telefonisch unter 08104 803 209.
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www.spinner.eu.com/ausbildung

