Die Firma k-tech Konstruktion Automation Produktion GmbH bietet seit über 30 Jahren individuelle,
maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Sondermaschinenbau, Automation, Serienbau und Fertigung für diverse
Anwendungsbereiche. Attraktive Kunden und vielseitige Projekte rund um Entwicklung und Beratung sorgen für
Abwechslung pur. Planen Sie mit uns Ihre Zukunft!

Ausbildung Mechatroniker (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

•

Sie machen sich vertraut mit mechanischen, elektronischen, pneumatischen und hydraulischen
Systemen

•

Sie erlernen konventionelle Fertigungsverfahren und bearbeiten Einzelteile aus verschiedenen
Werkstoffen

•

Sie erfahren, wie man moderne Hard- und Softwarekomponenten programmiert, installiert und testet

•
•
•
•
•

Sie erlernen Fehler- und Störungsdiagnosen zu erstellen
Sie arbeiten an mechatronischen Baugruppen oder Anlagen
Sie unterstützen bei der Montage und Inbetriebnahme von Serien- oder Sondermaschinen.
Sie arbeiten nach Kundenanforderung
Sie wenden Mess-, Prüf- und Diagnoseverfahren an, stellen Störungen fest und beheben diese

Ihr Profil

•
•

Sie verfügen über einen guten Hauptschul- oder Realschulabschluss

•
•
•
•

Sie haben handwerkliches Geschick und ein gutes Verständnis für technische Zusammenhänge

Sie besitzen eine Affinität zu Mathematik, Physik und Informatik
Sie verfügen über gute PC-Anwenderkenntnisse
Sie arbeiten gerne sorgfältig und präzise, sind zuverlässig, engagiert und pflichtbewusst
Sie können sowohl selbstständig und auch im Team sehr gut arbeiten

Wir bieten Ihnen:

•

Einen Ausbildungsplatz in einem spannenden Umfeld sowohl im technischen als auch verwaltenden
Bereich

•
•
•

Viele gemeinsame und geförderte Entwicklungsmöglichkeiten
Eine Unternehmenskultur, in der es Spaß macht Ideen, Kraft und Initiative einzubringen
Eine attraktive Ausbildungsvergütung und ein umfangreiches Sozialleistungspaket

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Dann nutzen Sie diese Chance auf einen Ausbildungsplatz und bewerben Sie sich jetzt auf diese Stelle bei uns.
Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

