https://teamfunke.de/?post_type=jobs&p=3100

MECHATRONIKER
FÜR
(M/W/D) Standort Wildeshausen

KÄLTETECHNIK

Beschreibung
In diesem spannenden Ausbildungsberuf sind kühle Köpfe gefragt! Als
Mechatroniker für Kältetechnik installierst und reparierst du kälte- und
klimatechnische Anlagen für unsere Kunden und sorgst überall für ein prima Klima.
Im Umgang mit elektronischen Anlagenteilen, bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
behältst du immer einen kühlen Kopf – ebenso wie im Kundendienst und bei
Montageeinsätzen. Zudem hast du bei uns die Möglichkeit, während deiner
Ausbildung ein Praktikum in einem EU-Land zu machen.
Mit einer handwerklichen Ausbildung wie dieser schaffst du ein hervorragendes
Fundament für deine sichere Zukunft.

Arbeitgeber
Funke GmbH & Co. KG

Arbeitspensum
Full-time, Part-time, Intern

Start Anstellung
01.08.2022

Dauer der Anstellung
3,5 Jahre

Arbeitsort
27793,
Wildeshausen,
Niedersachsen, Deutschland

Arbeitszeiten
07:30 – 16:30 Uhr

Basislohn
800

Veröffentlichungsdatum
20. September 2021

Gültig bis
31.03.2022

Das Besondere an einer Ausbildung im Team Funke
– vielfältige Schulungen für Auszubildende
– jährliche Azubi-Events
– gute Leistung lohnt sich! bis zu 200 Euro extra im Monat
– hervorragende Chancen für deine Karriere
– du kannst ein Auslandspraktikum machen
– Möglichkeit zu innerbetrieblichen Praktika
– Wir sind von der Handwerkskammer für unsere Ausbildungsqualität mit dem
„primAQ“ Zertifikat ausgezeichnet
– Wir wurden vom niedersächsischen Kultusministerium für unsere besonders
verlässliche Ausbildung ausgezeichnet
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Weitere Informationen rund um diesen Ausbildungsberuf findest du über diesen
Link auf den Seiten des deutschen Handwerks.

Möchtest du mehr über uns erfahren? Schau dir doch unsere Referenzen an
und gewinne einen ersten Eindruck von dem was wir tun. Folge einfach diesem
Link.

Du bist dir noch nicht sicher?
Sehr gerne ermöglichen wir dir ein Praktikum, um den Ausbildungsberuf des
Mechatroniker für Kältetechnik bei uns im Team kennenzulernen.
Der Beruf ist mindestens so vielfältig, wie es die Möglichkeiten sind, uns zu
erreichen. Du kannst uns anrufen oder dich schriftlich für ein Praktikum bewerben.
Hierfür erreichst du uns per E-Mail, über Instagram oder Facebook, über Google auf
deinem Handy oder ganz einfach über das Kontaktformular dieser Homepage.
In einem Praktikum lernst du nicht nur den Beruf kennen, du lernst auch
Auszubildende kennen, die dir von Ihren Erfahrungen in der Ausbildung berichten
können.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann starte 2022 deine Karriere mit Zukunft @TeamFunke und sende schon jetzt
deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an karriere@teamfunke.de oder nutze das
Bewerbungsformular.
Du hast Fragen, dann stelle sie gerne unkompliziert per WhatsApp.

***An unserem zukünftigen Standort in Wildeshausen***
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