
DEINE AUSBILDUNG?
EINGETÜTET!
AUSBILDUNGSSTELLE  INDUSTRIEMECHANIKER (M/W/D)

Ansprechpartner :  Chr is t ian Schmeidl
schmeidl@gruber- fo l ien.de I  +49 9421 189956-60



cooles Team wo Spaß und gute Laune garantiert sind
Learning by DOING
30 Tage Urlaub (Brückentage frei)
Duz-Kultur
Freitag-Mittag ab ins Wochenende
Kaffee & Co. for free
Ausbildungs-Verkürzung - no Problem
Ein Gehalt, das sich sehen lässt
35-Stunden-Woche 

Vermittlung von Grundlagen der Metallausbildung (Feilen, Bohren, Sägen, Biegen, Anreißen, Körnen und
Meißel)
Umgang mit Werkzeugmaschinen (z. B. Dreh- und Fräsmaschinen)
Montage von Baugruppen und Instandhaltung von Maschinen
Erlernen von Pneumatik
Erstellung von technischen Zeichnungen
Herstellung von mechanischen Bauteilen für die Produktion
Einblick in verschiedene Fachabteilungen
Ausbildungsdauer 3,5 Jahre (Verkürzung auf 3 Jahre möglich)
Fehleranalyse sowie Fehlerbehebung
uvm. 

mind. Qualifizierender Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife
Sorgfältige und umsichtige Arbeitsweise – bei uns ist jeder Millimeter entscheidend 
Gutes technisches Verständnis - du kannst dich gut in technische Sachen rein denken und scheust dich auch
nicht davor, dich in neue Dinge reinzufuchsen 
Handwerkliches Geschick – du hast keine zwei rechten Hände, kannst mit Hammer und Bohrer umgehen und
mit dem Siemens-Lufthaken kann man dich nicht mehr aufs Ohr legen
Selbstständige Arbeitsweise 

Wir zählen seit 45 Jahren zu den kompetentesten Herstellern von individuellen flexiblen Verpackungen aus
Kunststoffverbundfolien. Mit ganzem Wissen und Engagement kümmert sich unser 40-köpfiges Team darum,
innovative Verpackungslösungen für Kunden aus der Food Branche, sowie dem Medizin- und technischen Sektor
umzusetzen.

 Um dir den Ausbildungsberuf des/r Industriemechanikers/in ein bisschen näher zu bringen, hier ein paar Fakten: 

 Warum ein Verpackungsexperte werden?

Wie würde dein Daily Business aussehen? Let´s talk about:

Ab Tag 1 bist du bei uns im Tagesgeschäft mit dabei aber keine Panik, wir lassen dich nicht im Stich, wir sind ein
Team und als Team unterstützen wir uns gegenseitig. Dein Ausbilder ist dabei dein fester Anker und begleitet dich
auf deinem Weg.  Step by step wirst du immer mehr Tätigkeiten und Verantwortung übernehmen dürfen. Wir
wollen mit dir gemeinsam wachsen.  Du sollst dich wohlfühlen und Spaß an der Arbeit haben. Gute Laune ist bei
uns garantiert! 

Zutrittskontrolle: 

Wenn du hinter diesen Punkten schon mal einen Haken setzen kannst – klasse! Dann sollten wir uns
unbedingt kennenlernen. Das Übliche (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis) bitte an schmeidl@gruber-
folien.de

Wir sind schon ganz gespannt auf deine Bewerbung!


