Gesunder Genuss für ein gesundes Leben
Wir zählen mit unseren Marken Meßmer, MILFORD, Yasashí und OnnO Behrends in Europa zu den führenden Anbietern im Tee-Markt,
mit unserer Marke HUXOL sind wir im Süßstoffsegment bekannt. Auch in der Herstellung von Müsliriegeln, Fruchtschnitten, Cerealien und
nachhaltigen Verpackungen schaffen wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit
mit einer konsequenten Kunden- und Marktorientierung, außergewöhnlichem Engagement und hoher Identifikation mit unseren Zielen für
unverwechselbare Leistungen und unseren Erfolg. Im Lebensmitteleinzelhandel sind wir marktführend positioniert.
Für unser Tochterunternehmen MEDIN GmbH & Co. KG am Standort Faulbach suchen wir dich zum 1. September 2023 als

AUSZUBILDENDER
ZUM INDUSTRIEMECHANIKER
BEI UNS:
n	Lernst du in der Werkstatt die Grundlagen der Metall
bearbeitung z. B. Bohren, Drehen und Fräsen
n	Anschließend werden die Tätigkeiten in der Montage- und
Metallbearbeitung verfeinert
n	Führst du Dreh- und Fräsarbeiten zuerst an Übungstücken
und später an Teilen für die Produktion aus
n Kümmerst du dich um Montagearbeiten an Baugruppen
n	Wendest du die erlernten Kenntnisse in der
Metallbearbeitung an
n	Führst du selbstständig kleine Konstruktionsaufgaben und
Reparaturen in der Riegel- und Süßstoffproduktion aus
WAS UNS BESONDERS MACHT:
n 	Wir lieben unser offenes und familiäres Betriebsklima,
das dabei hilft, sich schnell bei uns einzuleben, anzukommen
und sich wohlzufühlen
n Bei uns gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld
n Wir bieten dir geregelte Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonto

(M/W/D)

DEIN PROFIL:
n 	Lust auf Technik und handwerkliche Aufgaben,
Spaß am „Werkeln“
n Gute Kenntnisse und Verständnis in Mathematik und Physik
n	Freude an der Arbeit im Team und am gemeinsamen Finden von
Lösungen für unterschiedliche Aufgabenstellungen
n Aufgeschlossenheit und Interesse für neue Aufgaben
n Flexibilität und Einsatzbereitschaft

n Eine betriebliche Altersvorsorge ist für uns selbstverständlich
n Wir stellen Parkplätze direkt vor der Tür
n	Es gibt immer leckere Snacks für den kleinen Hunger
zwischendurch

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Bei uns hast du eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in einem familiären Umfeld
mit rund 115 Kollegen. Du wirst intensiv und individuell durch unseren Ausbilder betreut: von den Hausaufgaben bis hin zur Prüfungsvorbereitung wirst du unterstützt. Du bist Teil der Auszubildenden-Gemeinschaft, eine vertrauens- und respektvolle Unternehmenskultur und ein gutes
kollegiales Miteinander runden die Ausbildung bei uns ab.
PASSEN WIR ZUEINANDER?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins über diesen Link. Fragen beantwortet dir Selina Battaglia gern vorab unter 09392 809-222.
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