Be part of our success!

Die Ausbildung bei Leibinger:

Mechatroniker (m, w, d)

Von Tuttlingen aus
in die ganze Welt.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum auf dem Schoko-Riegel oder die Seriennummer
auf Banknoten – solche fortlaufenden Nummern werden mit Inkjet-Druckern
und Nummerierwerken der Firma Leibinger gedruckt und gelangen so in deine
Hände und in die von allen Verbrauchern weltweit.
Worauf wir besonders stolz sind: Die Entwicklung und Herstellung unserer Produkte erfolgt „Made in Germany“ – ausschließlich in unserem Werk in Tuttlingen.
Du als Leibinger-Azubi bist also hautnah dabei, wenn deutsche Ingenieurskunst
in der Produktion mit modernsten Maschinen umgesetzt wird. Nach Fertigstellung befinden sich die Leibinger Codiersysteme bei Coca-Cola, Lego, Maggi und
in vielen anderen Industriefirmen auf der ganzen Welt und kennzeichnen dort
Produkte während der laufenden Produktion. Leibinger gilt weltweit als einer der
führenden Anbieter in der Kennzeichnungstechnik und überzeugt seine Kunden
mit einzigartigen, innovativen Technologien.
Wir binden dich als Azubi aktiv in die Fertigung unserer Qualitätsprodukte mit
ein, bilden dich nach neuestem Wissensstand aus und geben dir Freiräume im
modern ausgestatteten Azubi-Bereich. Bei einem positiven Ausbildungsverlauf
übernimmt Leibinger seine Auszubildenden und bietet spannende Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten, ganz individuell auf jeden Einzelnen zuge schnitten.
Unser Unternehmen wurde 1948 in Mühlheim-Stetten gegründet, hat aktuell
rund 250 Mitarbeiter und wird in dritter Generation durch die Familie Leibinger
geführt, die auf ein nachhaltiges Unternehmenswachstum und soziale Verantwortung Wert legt. Auch das Zusammengehörigkeitsgefühl außerhalb der
eigentlichen Arbeit ist uns wichtig. Das Ausbildungsteam organisiert regelmäßig
Lehrfahrten und Ausflüge, die Teilnahme an Sportveranstaltungen, Bowlingund Grillabende.

Be part of our success!
Mit einer Ausbildung bei Leibinger zum:

Mechatroniker (m, w, d)

Mechatroniker bauen mechanische, elektrische und elektronische
Komponenten, montieren sie zu komplexen Systemen, installieren
Steuerungssoftware und halten die Systeme instand.
Dauer der Ausbildung:
> 3 1/2 Jahre
Voraussetzung für die Ausbildung:
> Sehr guter Hauptschulabschluss oder
höherwertiger Bildungsabschluss
> Außerdem bist du begeisterungs- und teamfähig, verfügst
über handwerkliches Geschick und arbeitest sorgfältig
Ausbildungsschwerpunkte:
> Metallbearbeitung
> Steuerungstechnik
> Elektropneumatik
> Installieren elektrischer/elektronischer Baugruppen
> Baugruppenprüfung
> Projektgestaltung
> Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung
mechatronischer Systeme

Du bist interessiert?
Dann bewirb dich jetzt bei uns!

Es freut uns, wenn wir dein Interesse für Leibinger wecken konnten. Dann ist
es jetzt an der Zeit, dass du uns begeisterst und uns mit deinen Leistungen,
aber auch mit deiner Teamfähigkeit und deiner Persönlichkeit überzeugst!
Sende deine Bewerbung bis spätestens ein Jahr vor dem Ausbildungsbeginn
zum 1. September per Post oder E-Mail an Frau Linda Hellstern.
Das sollte in deiner Bewerbung nicht fehlen:

> Anschreiben
> Lebenslauf
> Abschluss- oder die letzten beiden Schulzeugnisse
> Falls vorhanden, Praktikumszeugnisse o. ä.
Solltest du noch Fragen dazu haben, dann schreibe
Frau Hellstern oder rufe sie einfach an:
career@leibinger-group.com oder 07461 9286-261.

Paul Leibinger GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 14, 78532 Tuttlingen, Germany
Phone: +49 (0) 7461 9286-261, Fax: +49 (0) 7461 9286-199
career@leibinger-group.com, www.leibinger-group.com

