sucht
>> AUSBILDUNG FACHKRAFT FÜR METALLTECHNIK (m/w/d) FACHRICHTUNG MONTAGE - START SOMMER 2022
Willkommen beim hyCLEANER® – dem Innovationstreiber für halb-automatische Reinigungssysteme, wenn es um die Oberflächenpflege von Fassaden, Glasdächern oder Solaranlagen
geht, made in Gronau für die ganze Welt.
Gemeinsam begeben wir uns auf eine spannende Reise des Wachstums und suchen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt tatkräftige Verstärkung, die diese Reise mitgestalten will!

Du stehst vor dem Start in dein Berfusleben und suchst nach einem Hands-On-Job?
Dann bewirb dich jetzt und mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik!

DAS LERNST DU BEI UNS
»
»

Während deiner Ausbildung lernst du verschiedene Fertigungsschritte kennen, hauptsächlich
werden dabei Vorkomponenten so montiert, dass ein fertiger Reinigungsroboter entsteht. Du entnimmst aus technischen Zeichnungen die korrekten Bauteile
Da bei uns sehr viele Arbeitsschritte manuell erledigt werden, lernst du bei uns noch die Grundlagen des echten Handwerks. Made in Germany – das ist unser Anspruch, sodass auch die Qualitätskontrolle unserer Vorkomponenten sowie unserer eigenen Maschinen nicht fehlen darf

DAS BRINGST DU MIT
»
»
»
»

Du hattest immer schon Spaß an Technik während deiner Schulzeit
Du bringst Begeisterung und Geschick für die Technik mit
Du bist zuverlässig und arbeitest genau und sorgfältig
Du arbeitest gern mit Teamplayern, weil du selbst einer bist

DAS BIETEN WIR
»
»
»
»
»
»
»
»

Einen Ausbildungsbetrieb mit einem tollen, hilfsbereiten Team, von
dem du viel lernen kannst
Ein cooles Produkt, mit dem wir gemeinsam einen Beitrag zum
Klimawandel leisten
Erwerb eines Staplerscheins im Rahmen der Ausbildung
Faire Arbeitszeitenregelung ohne Schichtarbeit und Wochenendarbeit
Sehr gute Chancen auf die Übernahme in ein festes
Anstellungsverhältnis nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung
Einen vielfältigen Arbeitsplatz
Maßgeschneidertes Benefitsystem abgestimmt auf deine individuellen
Bedürfnisse wie z. B. Essenszuschüsse, Fahrradleasing etc.
Teamevents

INTERESSIERT?
MOTIVITERT?

bewirb dich

JETZT

Nicole & Celina freuen sich
auf deine Bewerbung

meinezukunft@hycleaner.eu

