Die Fa. Plattenhardt und Wirth GmbH ist seit über 50 Jahren innovativer Spezialist im Kühlraumbau und mitführend
auf diesem Gebiet in Europa. Unser Unternehmen mit Hauptsitz in Meckenbeuren beschäftigt europaweit über 200
Mitarbeiter. Für unsere Kunden planen und bauen wir sowohl einzelne Kühlräume als auch komplette
schlüsselfertige Projekte jeder Größenordnung.
Starte Deine Ausbildung und mach zum 01. September 2021 mit, in unserem Stammhaus in 88074 Meckenbeuren
als

Auszubildender (m/w/d) zum Mechatroniker
Deine Aufgaben
in deiner 3½-jährigen Ausbildungszeit wirst Du viele Grundbereiche der Mechanik als auch der Elektrotechnik
kennenlernen. Unter anderem lernst Du Metallbearbeitung, Schweißen, Installation und Programmierung von
Steuerungen für Tore und Türen. Deine Lehrzeit ist dual aufgebaut. Das heißt, du bist entweder im Blockunterricht
oder an ein bis zwei Tagen an der Berufsschule in Friedrichshafen oder Ravensburg. Die andere Zeit der
Ausbildung findet in unserer modernen Werkstatt aber auch vor Ort auf einer Baustelle statt. Was in der Werkstatt
und auf der Baustelle letztendlich entsteht hat Deine Handschrift und wurde von Dir selbst so erstellt.
Dein Profil
• Du bist freundlich und aufgeschlossen
• Du hast die Schule erfolgreich mit einem guten Hauptschulabschluss oder einem Realschulabschluss
abgeschlossen
• Du hast ein gutes technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
• Du hast Freude technische Lösungen in die Praxis gut umzusetzen
Wir bieten
• Eine solide und umfassende Ausbildung mit guten Chancen zur Übernahme nach dem erfolgreichen Abschluss
• Ein freundlicher Arbeitsplatz mit modernster Technik
• Abwechslungsreiche Aufgaben in einem erfolgreichen Team
• Eine attraktive Bezahlung schon in der Ausbildungszeit als auch eine Kostenübernahme der erforderlichen
Ausbildungsmaterialien
• Eine mittelständische familiengeführte Unternehmenskultur in der Du wichtig bist bei dem was Du machst
Vorab wäre es schön, wenn du in deinen Ferien Zeit für ein kurzes Praktikum bei uns hättest. Wir wollen, dass Du
Dich bei der Ausbildung und Deiner Arbeit wohlfühlst. Dass uns dies gelingt zeigt der hohe Anteil an Mitarbeitern
(innen) welche schon viele Jahre gerne in unserem Unternehmen tätig sind. Wenn Du Dich von der beschriebenen
Aufgabe als auch von unserer Unternehmenskultur angesprochen fühlst freuen wir uns auf Deine aussagekräftige
Bewerbung an:
Plattenhardt + Wirth Montage GmbH, Nelkenstrasse 11, D-88074 Meckenbeuren oder per Mail an:
bewerbung@plawi.de
Besuche uns auch gerne im Internet: www.plawi.de

