INDUSTRIEMECHANIKER / -IN
DEINE AUFGABEN
Aus unseren Produktionshallen sind die Industriemechaniker/-innen nicht mehr wegzudenken.
Warum? Sind unsere Maschinen oder Anlagen defekt, kann nichts mehr produziert werden. Und da
kommst Du als Industriemechaniker/-in ins Spiel!
Du sorgst dafür, dass Produktionsanlagen regelmäßig gereinigt, Betriebsstoffe nachgefüllt und Verschleißerscheinungen frühzeitig erkannt werden.
Wenn es nötig ist, müssen Ersatzteile bestellt oder
von Dir selbst angefertigt werden. Anschließend
montierst Du sie und richtest die Maschine ordnungsgemäß ein. So stellst Du sicher, dass die Ausfallzeit eines Geräts oder ganzer technischer Systeme für unser Unternehmen so gering wie möglich
bleibt.

DEINE VORAUSSETZUNGEN
Den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/-in
kannst Du bei uns mit einem guten Mittleren Bildungsabschluss, Fachabitur oder Abitur erlernen.
Mit guten Noten in Mathematik, Chemie und Physik
hast Du besonders gute Aussichten auf eine Ausbildungsstelle. Ein hohes Verantwortungsbewusstsein und die Eigenschaft Probleme zu lösen, solltest
Du unbedingt mitbringen. Du hast außerdem Spaß
an technischen Zusammenhängen und bringst jede
Menge handwerkliches Geschick mit? Dann bist du
bei uns genau richtig!

INDUSTRIEMECHANIKER / -IN
DEINE AUSBILDUNG
Deine praktische Ausbildung ﬁndet am Werksstandort
in Schönberg statt. Während deiner Ausbildungszeit
durchläufst Du unseren gesamten Maschinenpark sowie die Abteilung Instandhaltung. Deine Aufgaben bestehen hauptsächlich darin, unsere Maschinen und Anlagen im 2-Schichtsystem zu bedienen, zu warten, und
instandzuhalten. Die Berufsschule ist in Schwerin und
der Unterricht erfolgt im Blockunterricht. Zur Vertiefung wichtiger Ausbildungsschwerpunkte sind externe
Seminare vorgesehen. Zusätzlich hast du die Möglichkeit
an internen Lerngruppen teilzunehmen, die u. a. auf die
bevorstehenden Prüfungen vorbereiten.

WAS WIR DIR ZU BIETEN HABEN
· regelmäßige interne Lerngruppen
· Ausbildungsbeauftragte als Ansprechpartner in jeder
Abteilung
· Jugend- und Auszubildendenvertretung
· Einsatz in unterschiedlichen Fachbereichen
· Gesundheitsbonus
· Beteiligung an den Fahrkosten zur Berufsschule
und zu den Seminaren
· Übernahme der Schul- und Materialkosten
· kostenfreie Weiterbildungsmöglichkeiten
· ﬁrmeneigene Kantine
· kostenlose Parkplätze

INDUSTRIEMECHANIKER / -IN
DEINE BEWERBUNG
Sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben,
lückenloser Lebenslauf mit Foto, letzte Schulzeugnisse und Praktikumsbeurteilungen) an bewerbung@palmberg.de
· bewirb Dich per E-Mail
· versende nur vollständige Bewerbungsunterlagen
· achte bei den Nachweisen, z.B. Scans, auf Lesbarkeit und beim
E-Mailversand auf Größe und Auﬂösung der Anhänge
· benenne alle Anlagen richtig und wähle als Dateiformat
ausschließlich .pdf
TIPPS FÜR DEIN MOTIVATIONSSCHREIBEN
· formuliere den Text selbst und verwende Deine eigenen Worte
· verzichte auf Standardsätze
· vermeide Rechtschreib- und Grammatikfehler
· belege Deine Aussagen mit Beispielen
· stelle Deine positiven Eigenschaften heraus, aber sei ehrlich und
übertreibe nicht
TIPPS FÜR DEINEN LEBENSLAUF
· gestalte Deinen Lebenslauf übersichtlich und informativ
· achte auf Vollständigkeit
· erwähne außerschulische Tätigkeiten wie z.B. Aushilfs- und/oder
Ferienjobs, Praktika, ehrenamtliche Tätigkeiten
· führe Sprach- und Zusatzkenntnisse auf

ANSPRECHPARTNER
Claudia Schoepke
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E-Mail bewerbung@palmberg.de

