Die Hans Schmid KG versteht sich als kompetenter Partner für Phenol- und Melaminharzimprägnierungen für die Holz-,
Papier-, Textil- und Automobilzulieferer-Industrie mit ihren verschiedenen Anwendungstechnologien. Fortschrittliche
Technologien und ein moderner Maschinen- und Anlagenpark erlauben uns mit maximaler Flexibilität Wettbewerbsvorteile
für unseren Kunden zu erreichen. Hierdurch streben wir langfristiges Wachstum und weitere Internationalisierung an.

Unseren Erfolg erreichen wir jedoch nur zusammen mit unserem Team!
Deshalb suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum 01.08.2022 einen

Auszubildenden zum Mechatroniker (m/w/d)
Das erwartet Dich:
Natürlich wirst du hier mehr als nur Besenschwinger programmieren: du steigst ein in die Welt der
Metallverarbeitung und schnupperst intensiv rüber in die Elektrotechnik bzw. Elektronik. Tob dich für 3,5 Jahre
aus mit deinem Talent für Tüftelei und entwickle aus (elektro-)mechanischen, elektrischen und elektronischen
Komponenten mechatronische Systeme. Und weil du deine Schätze auch laufen sehen willst, montierst und
wartest du regelmäßig Maschinen und Systeme, was auch dadurch spannend wird, dass dir die Funktionsweise
praktisch nahegebracht wird. Spezifischer wird es nur noch, wenn du elektrische Baugruppen installierst und dich
um die Aufstellung elektropneumatischer sowie hydraulischer Systeme kümmerst.
Während deiner 3,5-jährigen Ausbildung (IHK-Abschluss) erwirbst du umfangreiche Kenntnisse in unserer
Ausbildungswerkstatt und sammelst Erfahrungen an technischen Produktionsanlagen im Werk Gronau.
Wir erwarten von Dir:
•
•
•
•

Guter Hauptschulabschluss oder mittlere Reife (Realschulabschluss)
Interesse an Technik und Spaß am Umgang mit technischen Geräten
Wirtschaftliches Denken und strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Teamfähigkeit, Kontaktfreudigkeit und Engagement

Wir bieten Dir:
•
•
•

Ein angenehmes Betriebsklima, in dem die langfristige Zusammenarbeit im Vordergrund steht
Eine attraktive Ausbildungsvergütung
Interne Aufstiegschancen und ggf. Weiterbildungsmaßnahmen

Möchtest Du ein Teil dieses dynamischen Teams werden?
Dann schicke Deine aussagekräftige Bewerbung bitte an:

Hans Schmid GmbH & Co. KG
Z. Hd. Frau Kirsten Rejall
Düppelstraße 15, 48599 Gronau
Tel.+49 (0)2562 81749-212, Fax +49 (0)2562 25891
oder gerne per E-Mail an: jobs@schmid-kg.de
www.schmid-kg.de

