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Wir suchen zum 01.08.2018 eine/n Auszubildende/n für den Beruf Mechatroniker/in. 

 
Welche  Aufgaben habe ich als Mechatroniker/in? 
• Ich montiere Anlagen und Maschinen aus mechanischen und elektronischen Teilen und nehme sie in 

Betrieb; 
• ich sorge für die Wartung und Instandhaltung dieser Anlagen; 
• ich verbinde verschiedene Werkstoffe durch Schrauben, Löten, Kleben oder Schweißen; 
• ich installiere elektrische Baugruppen und Komponenten; 
• ich baue und prüfe elektrische, pneumatische und hydraulisch Steuerungen für Anlagen;  
• ich setze Baugruppen und Einzelteile zu Maschinen und Systemen zusammen; 
• ich montiere und demontiere Maschinen, Systeme und Anlagen, transportiere und sichere sie; 
• ich prüfe z. B. elektrische Größen und Signale von mechatronischen Systemen und stelle Steuer- und 

Regeleinrichtungen ein. 

  
Ich sollte mich bewerben, wenn ich  ... 
• gute Noten in den Fächern Mathematik und Physik habe; 
• technisch-handwerklich begabt bin; 
• gerne mit technischen und elektronischen Geräten umgehe;  
• gerne im Team arbeite; 
• ein hohes Maß an Genauigkeit habe, zuverlässig und verantwortungsbewusst bin; 
• über einen Realschulabschluss verfüge. 

  
Was kann ich mit der Ausbildung anfangen? 
• Mit der Ausbildung als Mechatroniker/in kann ich in einem Unternehmen der Textilindustrie, der Metall- und 

Elektroindustrie oder des Maschinen- und Anlagenbaus arbeiten; 
• ich kann mich weiter spezialisieren, indem ich Lehrgänge oder Seminare besuche (z. B. Elektrotechnik, 

EDV, Arbeitsvorbereitung, Kostenrechnung); 
• wenn ich bestimmte Voraussetzungen erfülle (z. B. mehrjährige Berufserfahrung), kann ich verschiedene 

Fort- und Weiterbildungen wahrnehmen, um z. B. Folgendes zu werden: 
o Ausbilder/in (verantwortlich für die Ausbildung von Azubis) 
o Geprüfte/r Industriemeister/in  
o Techniker/in  

• nach dem Besuch einer Fachoberschule kann ich auch an einer Fachhochschule studieren, um 
Maschinenbauer/in zu werden. 

 
Weitere Informationen gibt es hier (bitte den Link anklicken). 

 Haben wir dein Interesse an diesem spannenden Berufsbild geweckt? Dann sollten wir uns kennen lernen! 

 
Deine Bewerbung mit Lebenslauf, Foto, den letzten beiden Schulzeugnissen und evtl. vorhandene 
Praktikumszeugnisse nimmt unsere Personalabteilung entgegen, gerne auch als möglichst 
zusammenhängendes PDF per E-Mail an personal(a)kettelhack.de. 
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