
Duale Akademie Mechatronik

ab 01.09.2021
Dienstort: Schwertberg, St. Valentin, Dietach

Deine Aufgaben

Unsere Anforderungen

Was wir dir neben dem interessanten Aufgabengebiet noch bieten können:

Bewerbungsmodus:

Die duale Akademie ist eine Bildungsinnovation der Wirtschaftskammer Oberösterreich, die in enger Abstimmung zwischen der Wirtschaft und AHS-
Schüler/innen entwickelt wurde. Diese Ausbildungsschiene ebnet speziell für AHS-Maturant/innen, die nicht sofort ein Studium anstreben, aber auch
für Studierende ohne Studienabschluss oder Berufsumsteiger/innen neue Wege in eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Damit soll eine weitere
Ausbildungsschiene für topqualifizierte Mitarbeiter/innen der Zukunft geschaffen werden. Modernste Berufsbilder, auf die der Arbeitsmarkt wartet,
werden in einer Ausbildungsdauer von 1,5 bis maximal 2,5 Jahren State-of-the-Art vermittelt. 

https://www.wko.at/Content.Node/kampagnen/dualeakademie-ooe/folder_mechatronik.pdf 

Die Lehrlingsentschädigung für die duale Akademie (mit abgeschlossener Reifeprüfung) beträgt € 2.029,00 brutto pro Monat im ersten Lehrjahr.

 Print

Mechatroniker/in ist ein technischer Beruf, bei dem du Bauteile, Komponenten und Systeme der Mechanik und Elektronik zusammenführst. Deine
Aufgabe ist es z.B. Maschinen und Anlagen (Hardware) mit elektrischen und elektronischen Bauteilen (Software) zu einer mechatronischen Einheit
zu verbinden.

Du nimmst mechanische Anlagen in Betrieb, stellst deren Funktionen ein und programmierst und bedienst sie. Dabei arbeitest du meist im Team
und kommst mit anderen Fachkräften aus der Elektrotechnik, der Elektronik und dem Maschinenbau zusammen.

Bei Montagearbeiten bist du auch direkt beim Kunden im Einsatz. Ein sehr anspruchsvoller Beruf, bei dem du neben handwerklichem Geschick
auch eine gute Problemlösungs- und Kombinationsfähigkeit, EDV-Kenntnisse und ein ausgeprägtes technisches Verständnis benötigst.

Du arbeitest gerne im Team?

Du bist pünktlich und zuverlässig?

Du übernimmst gerne Verantwortung und bist mit Freude bei der Arbeit?

Du hast ein gutes technisches Verständnis und bist immer bereit Neues zu lernen?

Dann herzlich willkommen im ENGEL Team!

Vergünstige Mahlzeiten in der hauseigenen Kantine

Prämien für besondere Leistungen in der Ausbildung, der Schule oder bei Bewerben

Persönliche und fachliche Weiterentwicklung, so bieten wir z.B. Kran-/Staplerführerschein und Erste-Hilfe-Kurs

Nach erfolgreichem Abschluss der dualen Akademie hast du die Chance wertvolle Auslandserfahrung zu sammeln

Langfristige Perspektiven in einem international tätigen Familienunternehmen: Für Neu- und Nachbesetzungen bist du als Jungfacharbeiter/in nach
deiner Ausbildung die erste Wahl

Deine Bewerbungsunterlagen sollen einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben (warum bewirbst du dich für diesen Lehrberuf) und dein
Reifeprüfungszeugnis enthalten.

Bitte melde dich - spätestens nach deiner Bewerbung - telefonisch bei Herrn Werner Wurm  +43 50 620-75012 zur Vereinbarung eines
Schnuppertages.

Im Rahmen des Schnuppertages kann auch eine Aufnahmeprüfung absolviert werden.  Die Lehrausbildung startet mit September 2021 und dauert
2,5 Jahre.

Jetzt online bewerben unter https://jobs-l.engelglobal.com/Login/134313 

https://www.wko.at/Content.Node/kampagnen/dualeakademie-ooe/folder_mechatronik.pdf
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https://jobs-l.engelglobal.com/Login/134313


Über ENGEL

Unsere Welt ist der Kunststoff – der Werkstoff der Zukunft. Wir sind weltweit führend im Spritzgießmaschinenbau und deren Automatisierung. Auf den
Anlagen, die unsere Werke verlassen, werden jene Kunststoffteile gefertigt, die du aus dem Auto kennst, täglich als Verpackung verwendest und die
dir in Zahnbürsten, Smartphones, Spielzeugen und vielem mehr begegnen. 
Mit deinem Start bei ENGEL wirst du Teil eines erfolgreichen globalen Teams. Wir zählen auf dein Engagement, dein fachliches Know-how, deine
Freundlichkeit, deine Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen um gemeinsam die Marke ENGEL in eine erfolgreiche Zukunft zu
führen!

Was wir bieten

Aus- und Weiterbildung Betriebsarzt Flexible Arbeitszeiten Gute Anbindung Kantine

Kinder betreuung Mitarbeiter-Events Mitarbeiter vergünstigungen Parkplatz Paten- und Mentoren-
Programm

Fragen?

Dann kontaktiere:  

Sigrid Karan, MA BSc
Recruiting & Personalmarketing 
jobs@engel.at 
+43 50 620-2509

Interesse?

Dann bewirb dich jetzt online:  

    

Jetzt online bewerben unter https://jobs-l.engelglobal.com/Login/134313 
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