Auszubildende (m/w/d) zum/zur Mechatroniker/-in für den Standort Wahlstedt mit
Ausbildungsstart am 01.09.2022
Möchtest du eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung in einem internationalen
Unternehmen machen? Dann bist du bei uns genau richtig! Mit deinem Team sorgst du dafür, dass
die richtigen Pumpen in der richtigen Qualität produziert werden. Du sorgst mit deinen Kollegen für
eine hohe Kundenzufriedenheit.
Wer sind wir?
Mit mehr als 19.000 engagierten Mitarbeitenden produziert und vertreibt GRUNDFOS jährlich
weltweit mehr als 16 Millionen Pumpen und Systeme im Bereich Gebäudetechnik, Wasserwirtschaft
und Industrie. Als einer der größten und innovativsten Pumpenhersteller der Welt tragen wir eine
besondere Verantwortung für unsere Mitarbeitenden, unsere Kunden und unsere Umwelt.
Was erwartet dich?
Ohne Maschinen und Anlagen wäre Grundfos nicht das, was es heute ist. Damit unsere Maschinen
und Anlagen weiterhin funktionieren, brauchen wir Mechatroniker/-innen. In der
Ausbildungswerkstatt lernst du den Umgang mit verschiedenen Materialien und Maschinen, bevor
du in unsere Fachbereiche gehst. Dort erwirbst du neue Fähigkeiten und Kenntnisse direkt an
unseren Produktionslinien. Zusätzlich ergänzen wir die Ausbildung um interessante Schulungen,
wie die Hubarbeitsbühnen-Schulung, sowie Seminare und Besuche bei anderen Unternehmen.
Das solltest du mitbringen:
 Neugier und Lernbereitschaft für unsere vielfältigen Aufgaben
 Mathematisches und physikalisches Verständnis
 Handwerkliches und technisches Geschick
 Spaß an der Arbeit im Team und an der Kommunikation miteinander
 Eine gute mittlere Reife oder das (Fach-) Abitur mit guten Noten in Deutsch, Mathematik,
Physik und Englisch
Darauf kannst du dich freuen:
 Eine Ausbildungsvergütung nach Metalltarifvertrag bei 35 Stunden Arbeitszeit
 Eine offene Unternehmenskultur
 Geregelte Arbeitszeiten
 Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben
 Familiäres Miteinander und ein super Team
 Kostenloses Mittagessen
 Fahrsicherheitstraining
 Deine Gesundheit ist uns wichtig: mit unserem Employee-Assistance-Programm bieten wir
eine kostenlose, ganzheitliche und präventive Beratung zu gesundheitlichen, beruflichen und
persönlichen Fragestellungen für dich und deine Angehörigen
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Möchtest du diese Herausforderung annehmen und ein Teil unseres Teams werden? Dann bewirb
dich mit einem Anschreiben, deinem aktuellen Lebenslauf sowie mindestens den letzten beiden
Halbjahreszeugnissen. Bitte nutze dazu ausschließlich unser Online-Bewerbungsportal auf
www.grundfos.de. Wir freuen uns auf dich!
Hast du Fragen oder bist du dir unsicher? Dann rufe gerne bei Kathleen Winnen unter der
Telefonnummer 04554 98-6170 an.

