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Was macht diese Ausbildung aus?
Große Maschinen, Produktionsanlagen und Fertigungs-
straßen faszinieren Sie? Dann ist diese Ausbildung genau 
richtig für Sie. 

Als Industriemechaniker sind Sie immer dann gefragt, 
wenn es darum geht, Geräteteile und Baugruppen für 
Maschinen und Produktionsanlagen herzustellen, einzu-
richten oder umzubauen. Sie überwachen und optimie-
ren Fertigungsprozesse und übernehmen Reparatur- und 
Wartungsaufgaben. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, 
denn Sie sorgen dafür, dass es nicht zum Stillstand 
in der Produktion kommt. Die Berufsschule vermittelt 
Ihnen das entsprechende Fachwissen, das Sie in der 
Praxis bei uns gleich anwenden können. Sie lernen, wie 
man Bauelemente mit Werkzeugmaschinen fertigt, wie 
man Fertigungsanlagen einrichtet und worauf es bei der 
Instandhaltung von technischen Systemen ankommt.

Bei uns durchlaufen Sie alle relevanten Abteilungen, sind 
aktiv ins Tagesgeschäft eingebunden und erkennen so, 
wo Ihre Stärken und Interessen liegen. Wir begleiten Sie 
kooperativ und haben immer ein offenes Ohr – für Ihre 
Ideen und wenn Sie Unterstützung brauchen. 

Was muss ich mitbringen?
- Haupt- oder Realschulabschluss 
- Neugierde dafür, wie Technik funktioniert
- Faible für Mechanik und mechanische Formgebung

Wie lange dauert die Ausbildung?
3,5 Jahre

Welche Berufsschule besuche ich?
Max-Eyth-Schule in Stuttgart

Und nach dem Abschluss?
Sie haben bei uns alle Chancen, Ihre Stärken einzubrin-
gen und weiterzuentwickeln – während und nach der 
Ausbildung. Denn wir haben auch in Zukunft viel vor und 
freuen uns auf junge Talente, die mit uns an spannenden 
Aufgaben wachsen wollen. 

Sicher für uns ist: Wir möchten, dass Sie Ihren Berufs-
weg nach Ihrer Ausbildung bei uns fortsetzen. Vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten, beste Aussichten und individuelle 
Weiterbildungsangebote erwarten Sie bei uns.  

Das sind unsere Benefits für Sie:
- Flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit, 30 Tage  
 Urlaub pro Jahr
- Regelmäßige Schulungen, Weiterbildung
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Essenszuschuss Kantine, Fahrtkostenzuschuss
- Weitere Benefits: beispielsweise Sommerfest,  
 Weihnachtsfeier, Ausbildungsausflüge, Lauftreff,  
 Fußballgruppe, Pilates

Und so geht es für Sie in Richtung sichere Zukunft:
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen 9 bis 
12 Monate vor Ausbildungsbeginn zu. Damit wir uns ein 
genaues Bild von Ihnen machen können, brauchen wir 
ein Anschreiben, Ihren Lebenslauf und die letzten beiden 
Zeugnisse. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Sie möchten noch etwas wissen?
Dann nehmen Sie Kontakt auf mit Andreas Weisbeck, 
Personalleitung, unter Telefon 0711 7597-335 oder per 
E-Mail an jobs@euchner.de.

Alle Ausbildungsangebote finden Sie
online unter www.euchner.de oder 
mit Hilfe des abgebildeten QR-Codes.

Einstieg bei EUCHNER – 
Sicherheit von Anfang an
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