Zukunft gönn´ ich mir!
Deine Ausbildung als
Industriemechaniker (m/w/d)
Mit Zusatzqualifikation Elektrofachkraft

www.getinge.com

Berufsbeschreibung
Industriemechaniker (m/w/d) stellen die unterschiedlichsten Geräte und
Produktionsanlagen her, richten sie ein oder bauen sie um. Sie
überwachen und optimieren Fertigungsprozesse und übernehmen
Reparatur- und Wartungsaufgaben.
_______________________________________________________________

Voraussetzungen
Neben einem guten Hauptschulabschluss oder mittlerer Reife solltest du
vor allem über gute Mathematik- und Physikkenntnisse verfügen und dich
für Technik interessieren. Räumliches Vorstellungsvermögen und
handwerkliches Geschick sind ebenso wichtig, wie Kommunikations- und
Teamfähigkeit. Wenn dazu noch Engagement und Eigeninitiative zu
deinen Stärken zählen, ist diese Ausbildung genau das Richtige für dich!
_______________________________________________________________

Ausbildung
Die Ausbildung findet sowohl im Unternehmen als auch in der
Berufsschule statt und dauert in der Regel dreieinhalb Jahre. Bei guten
Leistungen in der Berufsschule und im Unternehmen ist eine Verkürzung
der Ausbildungsdauer auf drei Jahre möglich. Die theoretische Ausbildung
findet an der Carl-Benz-Schule in Gaggenau statt. Zu den
Ausbildungsinhalten zählen Fertigkeiten und Kenntnisse der maschinellen
und thermischen Werkstoffbearbeitung, sowie Fachkenntnisse der
Pneumatik, Hydraulik, Steuerungs- und CNC-Technik. An der Berufsschule
findet der Unterricht in den Fächern berufsfachliche Kompetenz und
Projektkompetenz, Wirtschaft, Gemeinschaftskunde, Deutsch und Religion
statt. Die praktische Ausbildung erfolgt bei Getinge, u.a. in unserer
Ausbildungswerkstatt und verschiedenen Fertigungs- und
Montagebereichen. In dieser Zeit sollen vor allem Erfahrungen gesammelt
und das in der Theorie erworbene Wissen erprobt und in die Praxis
umgesetzt werden.
_______________________________________________________________

Zusatzqualifikation
Die Zusatzqualifikation zur Elektrofachkraft kann innerhalb der
Ausbildungsdauer bei entsprechender Leistung bzw. entsprechendem
Bedarf erworben werden.

„Während der Ausbildung als Industriemechaniker lernt man viele wichtige
Erfahrungen und Fertigkeiten für den Beruf. Meine Ausbildung ist durch
kleine Projekte und das Durchlaufen verschiedener Abteilungen sehr
abwechslungsreich und macht die Ausbildung für mich interessant. Durch
eine gute Teamarbeit und optimale Rahmenbedingungen wird einem eine
bestmögliche Ausbildung geboten. Die Firma und Ausbilder legen großen
Wert auf einen freundlichen Umgang sowie Ordnung und Sauberkeit,
weshalb ich die Ausbildung bei Getinge wieder machen und sie jedem
weiterempfehlen würde.“ – Lukas M.

Weitere Informationen unter https://www.getinge.com/de/karriere/
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