Werde zum Allround-Talent in der Werkstatt
Ausbildung zum
Industriemechaniker (m/w)
Hast du als Kind gerne aus Lego-Bausteinen Autos oder Roboter zusammengebaut? Du bastelst und reparierst
gerne kleine Dinge im Haushalt? Der Technikunterricht in der Schule begeistert dich jedes Mal aufs Neue? Dann
ist die Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w) die richtige Wahl!
Deine Aufgaben: Von A wie Achse bis Z wie Zahnrad
Du wirst zum Allround-Talent ausgebildet. Du lernst, technische Zeichnungen zu lesen und anzufertigen sowie Bauteile
selbst herzustellen und zu montieren. Du weißt, welche Materialien und Werkzeuge du brauchst und wie du sie einsetzt.
Du programmierst grundlegende Arbeitsanweisungen in die Elektronik deiner Maschine ein, damit sie funktioniert. Auch
die Qualitätskontrolle spielt bei dieser Ausbildung eine wichtige Rolle. Mit verschiedenen modernen Messinstrumenten
kontrollierst du deine Arbeit und führst Wartungs- und Reparaturarbeiten durch, damit der Betrieb störungsfrei läuft.
Du bist perfekt für die Ausbildung, wenn du:





Geschickt mit den Händen bist
Dich auch bei Lärm konzentrieren kannst
Kommunikativ und teamfähig bist
Gerne körperlich aktiv bist

Voraussetzungen:





Hauptschulabschluss
Gute Noten in Mathematik und Physik
Englischkenntnisse
Technisches Verständnis

Deine Zukunft bei ALUPROF
Unser Erfolg ist ganz wesentlich in den Menschen begründet, die für Aluprof arbeiten. So verschieden sie auch sind, ist
ihnen doch eines gemeinsam: ein eigener Kopf, den sie kreativ im Dienste unserer Kunden zu gebrauchen wissen.
Unsere Auszubildenden lernen von Anfang an, Verantwortung zu übernehmen, selbst zu denken und Aufgaben
selbstständig zu lösen.
Wir sind ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen spezialisiert auf die Bearbeitung von Aluminiumprofilen
und deren Oberflächenveredelung. Seit 1977 am Markt ist Aluprof Zulieferer für die Automobilindustrie, aber auch für
andere Industriebereiche wie beispielsweise die Möbelindustrie. Am Firmensitz in Freigericht - Altenmittlau im Großraum
Frankfurt am Main trifft fundiertes technisches Know-how auf modernste Technik. Unseren Kunden bieten wir
maßgeschneiderte Lösungen, innovative Technologien, effiziente Prozesse, bestmögliche Qualität und eine
leistungsgerechte Preisgestaltung.
Vor Ausbildungsbeginn bieten wir ein Schnupperpraktikum an. Hier kannst du in den Schulferien oder nach der Schule
einige Tage in unserem Betrieb verbringen; dich von uns und uns von dir überzeugen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Aluprof GmbH
Frau Patricia Kunz
Hauptstraße 134)
63579 Freigericht-Altenmittlau
Telefon: 06055 9143 220
karriere@aluprof.de
www.aluprof.de

