
Ihr Partner für Industrie und Handwerk

Seit über 50 Jahren ist die VOLZ Maschinenhandel GmbH & Co. KG auf dem Werkzeugmaschinenmarkt aktiv und zählt seither zu einem der 
führenden Werkzeugmaschinenhändler in Deutschland. 

Unser Leitgedanke, unseren Kunden Tag für Tag mit größtem Engagement, als zuverlässiger Partner „rund um die Werkzeugmaschine“ 
zur Verfügung zu stehen, ist das Ziel, an dem wir alle in einem leistungsstarken Team kontinuierlich arbeiten, um unsere Kunden zufrieden 
zu stellen. Aus diesem Grund suchen wir Dich!

Suchst Du einen Beruf mit abwechslungsreichen Tätigkeiten und guten Entwicklungsmöglichkeiten? Bist Du an einer zukunftsorientierten 
Ausbildung mit Eigenverantwortung interessiert? Möchtest Du kreatives Handlungsgeschick einbringen und interessierst Du dich für  
technische Zusammenhänge?

Dann bewirb Dich jetzt und starte Deine Ausbildung bei uns!

Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d) 

Deine Perspektiven:

  Du erhältst eine moderne, duale Ausbildung in der Industrie.
  Wir vermitteln Dir technisches Know-how nach dem heutigen Stand der Technik.
  Du lernst mechanische, elektrische und elektronische Bauteile zu bauen und zu montieren.
  Fehlersuche, Wartung und Instandhaltung von Werkzeugmaschinen (konventionell / NC- und CNC-gesteuert).
  Einsatz in einem kompetenten, jungen Team mit Perspektive!
  … und vieles Spannende mehr!

Dein Profil:

  Du hast idealer Weise einen guten Haupt schul- oder Real schul ab schluss in der Tasche und Inter esse  
  an natur wis sen schaft li chen Fra ge stel lun gen.
  Du verfügst über eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft.
  Du verfügst über eigenständiges und selbstverantwortliches Arbeiten.
  Du hast eine ausgeprägte Teambereitschaft und Belastbarkeit.
  Du besitzt gutes technisches Verständnis und manuelles Geschick.

Unser Angebot für Dich:

  Wir heißen Dich in einem werte- und wachstumsorientierten Familienunternehmen mit flachen  
  Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen willkommen.
  Wir bieten eine fachlich fundierte Ausbildung mit projektbezogenen und anspruchsvollen Aufgaben.
  Überbetriebliche Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie spannende Ausbildungsprojekte.
  Neben der individuellen Förderung ermöglichen wir unseren Auszubildenden vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten.

 
Nutze Deine Chance und bewirb Dich schnell.

Sende uns in schriftlicher Form deine Bewerbung per E-Mail bewerbung@volz-witten.de für das kommende  
Ausbildungsjahr. Wir freuen uns auf Dich!

Dein VOLZ-Witten Team

Ausbildung bei VOLZ


