GÄHNENDE LEHRE? NICHT BEI UNS!
WIR BILDEN AUS:
Als Produzent von hochwertigen Kühl- und Tiefkühlzellen sind wir
zum 01.09.2023 auf der Suche nach Auszubildenden im Beruf

FACHKRAFT FÜR METALLTECHNIK – KONSTRUKTIONSTECHNIK (M/W/D)
Wer wir sind
Die SBS Kühltechnik GmbH hat sich seit der Gründung
1997 zu einem innovativen und leistungsstarken
Unternehmen entwickelt. Die Kernkompetenz unseres
Unternehmens besteht in der Entwicklung und Fertigung von Kühl- und Tiefkühlzellen in allen Abmessungen. Wir sind spezialisiert auf die individuelle Planung
und Produktion von verschweißten Zellen und Kammern für die Anwendung in der Umweltsimulation.
Was dich erwartet
Während deiner 2-jährigen Ausbildung zur Fachkraft
für Metalltechnik – Konstruktionstechnik erlernst du
bei uns die Fertigung von Konstruktionen nach Maß.
Du planst deine Arbeitsschritte und wählst das geeignete Bearbeitungsverfahren, Maschinen und Werkzeuge aus. Du stellst Maschinen ein und überwachst
diese, ebenso wie du die manuelle Bearbeitung der
Bauteile beherrscht. Das kann z.B. löten, schweißen,
biegen, schneiden sein.
Unsere Voraussetzungen
• Mindestens guter Hauptschulabschluss
• Technisches Verständnis
• Interesse an praktischen Arbeiten
• Eine pflichtbewusste, sorgfältige und zuverlässige
Arbeitsweise
• Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein und
Flexibilität
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Das bieten wir dir
Wir bieten eine qualifizierte, abwechslungsreiche
Ausbildung, während der du individuell gefördert
wirst. Bei der Prüfungsvorbereitung unterstützen wir
dich und bieten dir langfristige Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen. Deine Arbeitskleidung wird von uns gestellt. Außerdem legen wir
Wert auf eine vertrauensvolle und partnerschaftliche
Atmosphäre, in der du dich voll entfalten und dein
Potenzial ausschöpfen kannst.
Konnten wir dich überzeugen?
Großartig! Sende uns deinen Lebenslauf an
bewerbung@sbs-kt.de und stelle dich und deine
Motivation für den gewünschten Ausbildungsberuf
klar und kurz in einem Anschreiben vor.
Deine Daten werden ausschließlich für das
Bewerbungsverfahren genutzt und nicht an Dritte
weitergegeben. Im Zuge des Auswahlverfahrens
erhältst du die Möglichkeit bereits vorab für 2–3 Tage
unser Unternehmen näher kennenzulernen.
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