Ausbildung als Industriemechaniker (m/w/d)
Was lernst du in der Ausbildung als Industriemechaniker/in?
Als Industriemechaniker/in sorgst du dafür, dass Maschinen und Fertigungsanlagen betriebsbereit
sind. Du stellst Geräteteile, Maschinenbauteile und -gruppen her und montierst diese zu Maschinen
und technischen Systemen. Anschließend richtest du diese ein, nimmst sie in Betrieb und prüfst ihre
Funktionen. Zu deinen Aufgaben gehören außerdem die Wartung und die Instandhaltung der Anlagen.
Du ermittelst Störungsursachen, bestellst passende Ersatzteile oder fertigst diese selbst an und führst
Reparaturen aus.
Auf diese interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit bereiten wir dich in der Ausbildungszeit
intensiv vor. Du erlernst sowohl handwerkliche Fähigkeiten als auch ein solides Basiswissen, um dann
auch komplizierte technische Vorgänge verstehen zu können. Das Wissen und die Erfahrung aus einer
alten Firmentradition geben wir gerne an die nächste Generation weiter.
Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre
Anforderungen:
•
•
•
•

Geschicklichkeit, Sorgfalt und Beobachtungsgabe
Logisches Verständnis und Freude im Umgang mit Technik
Lernbereitschaft
Fachoberschulreife

Wer sind wir?
Die J. vom Cleff A. Sohn GmbH & Co. KG wurde 1844 gegründet und gehört heute als Hersteller von
Norm- und Sonderschrauben zu den führenden Lieferanten des europäischen Schraubengroßhandels.
Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen und stolz auf unsere familiäre Atmosphäre und
die enge Mitarbeiterbindung. Eine ausgezeichnete Qualität „Made in Germany“ sowie ein
außergewöhnlicher Kundenservice und die schnelle Belieferung machen das Unternehmen seit
Jahrzehnten zu einem zuverlässigen und erfahrenen Partner.
Nach der Ausbildung bieten wir, bei entsprechenden Leistungen, Weiterbeschäftigung in einem
Traditionsunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung. Wir legen Wert auf ein gutes Miteinander
bestehend aus Zusammenarbeit, Teamwork und Kollegialität. Zudem bekommst du auch während der
Ausbildung die Möglichkeit, dich über weitere Schulungen weiter zu entwickeln.
Konnten wir Dein Interesse wecken?
Dann sende uns gerne Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form (PDF).
J. vom Cleff A. Sohn GmbH & Co. KG
Kemmannstraße 90
42349 Wuppertal
E-mail: Bewerbung@vomcleff.de
Du hast Fragen oder bist dir unsicher? - Ruf uns einfach an unter folgender
Telefonnummer: +49 (202) 47 989 34 oder +49 (202) 47 989 0

