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Und das gilt natürlich auch für die Ausbildungen bei uns!

Zum Ausbildungsstart am 01. September 2023  
suchen wir dich als Auszubildenden

Bei uns:
 ✓ Lernst du in der Werkstatt die Grundlagen der Metallbearbeitung z. B. Bohren, Drehen und Fräsen

 ✓ Anschließend werden die Tätigkeiten in der Montage- und Metallbearbeitung verfeinert

 ✓ Führst du Dreh- und Fräsarbeiten zuerst an Übungstücken und später an Teilen für die Produktion aus

 ✓ Kümmerst du dich um Montagearbeiten an Baugruppen

 ✓ Wendest du die erlernten Kenntnisse in der Metallbearbeitung an

 ✓ Führst du selbstständig kleine Konstruktionsaufgaben und Reparaturen  
 in der Riegel- und Süßstoffproduktion aus

Das zeichnet Dich aus:
 ✓ Lust auf Technik und handwerkliche Aufgaben, Spaß am „Werkeln“

 ✓ Gute Kenntnisse und Verständnis in Mathematik und Physik

 ✓ Freude an der Arbeit im Team und am gemeinsamen Finden von Lösungen  
 für unterschiedliche Aufgabenstellungen

 ✓ Aufgeschlossenheit und Interesse für neue Aufgaben

 ✓ Flexibilität und Einsatzbereitschaft

Was uns besonders macht:
 ✓ Wir lieben unser offenes und familiäres Betriebsklima, das dabei hilft, sich schnell bei uns einzuleben,  

 anzukommen und sich wohlzufühlen 

 ✓ Bei uns gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld

 ✓ Wir bieten dir geregelte Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonto

 ✓ Eine betriebliche Altersvorsorge ist für uns selbstverständlich

 ✓ Wir stellen Parkplätze direkt vor der Tür

 ✓ Es gibt immer leckere Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch

Die Ausbildung dauert 3,5 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.

Begeistert?

Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen über diesen Link. 

Fragen beantwortet dir Selina Battaglia gern vorab unter 09392 809-222.

INDUSTRIEMECHANIKER (M/W/D)

Was das Arbeiten bei uns und für unsere vielen Riegel-Produkte spannend und besonders macht?  
Unser gleichberechtigtes Miteinander, unser Gemeinschaftsgefühl. Wir setzen auf Vertrauen, Respekt 
und Toleranz, damit sich jeder wohlfühlt und seine individuellen Stärken voll entfalten und sich  
einbringen kann. Wir teilen unsere Leidenschaft für unsere Marken, Produkte und unser Unternehmen.  
Dabei wollen wir uns immer wieder aufs Neue beweisen, innovative Wege gehen, nachhaltig  
profitabel wachsen. Gemeinsam machen wir den Unterschied.sucht dich!

https://recruitingapp-5463.de.umantis.com/VacanciesIntraxData/547/Application/New/1

