
Ausbildungsberuf Mechatroniker (m/w/d),
Mercedes-Benz, Werk Untertürkheim, September

2023
für   Mercedes-Benz AG

Kontakt
Ausbildung Untertürkheim
azubi-ut.info@mercedes-benz.com

Stellennummer
MER0001NM0
 

Veröffentlichungsdatum
01.06.2022
 

Tätigkeitsbereich
Personal

Fachabteilung
Ausbildung 2 Werk
Untertürkheim

Aufgaben
Du bist ein echter Macher? Mit einer Ausbildung als Mechatroniker (m/w/d) bei uns packst du
von Anfang an mit an. In maximal 3,5 Ausbildungsjahren bereitest du dich umfassend auf
dein Berufsleben vor. Dabei lernst du die komplexen Maschinen und Anlagen in unserer
Fahrzeugproduktion zu bedienen und für eine reibungslose Funktion zu sorgen. Du eignest dir
die Grundlagen der manuellen und maschinellen Werkstoffbehandlung an und erfährst, wie
pneumatische und hydraulische Steuerungen inklusive aller elektrischen und elektronischen
Komponenten funktionieren. Du lernst technische Unterlagen – auch in englischer Sprache –
zu lesen und erstellst zudem eigene Arbeitsunterlagen. Zu deinen Aufgaben gehören die
Störungsbehebung an Maschinen und Anlagen sowie die Einarbeitung in die Grundlagen
computergesteuerter Bearbeitungsmaschinen. Zudem machst du dich mit CNC-, SPS- und
Roboter-Technik vertraut und wendest deine Kenntnisse in der Praxis an. Gegen Ende deiner
Ausbildung montierst du komplette Baugruppen und Maschinen, prüfst und programmierst
sie und sorgst für deren Wartung und Instandhaltung.

Qualifikationen
Starte deine Ausbildung bei uns und bewirb dich mit einem guten Hauptschulabschluss,
Mittlerer Reife oder Abitur. Du überzeugst mit deinem fundierten Wissen in Mathematik und
Physik sowie mit englischen Sprachkenntnissen. Zudem bist du verantwortungsbewusst und
teamfähig. Handwerkliches Talent, hohes technisches Verständnis sowie ein gutes räumliches
Vorstellungs- und sicheres Farbsehvermögen ergänzen dein Profil. Wenn du zudem Ausdauer
hast und auch bei schwierigen Problemstellungen konzentriert bleibst, dann passt du ideal in
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unser Team. Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen von Menschen mit
Behinderungen.
Bitte bewirb dich ausschließlich online und lade deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben/Motivationsschreiben, Lebenslauf, die letzten drei Zeugnisse und eventuell
sonstige Anschreiben/Bescheinigungen oder auch Praktikumsbestätigungen) in einem
üblichen Format *.doc oder *.pdf systemseitig hoch.
Zusätzliche Informationen:
Solltest du dich für mehrere Ausbildungsberufe, sowie für unterschiedliche Standorte
bewerben, so teile uns bitte die Priorisierung hinsichtlich Wunschberuf und Wunschstandort
mit. Unser Servicephone ist unter 0160/8619356 Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr und
Freitag von 8 bis 12 Uhr erreichbar. In dieser Zeit beraten wir dich gerne persönlich. Gerne
kannst du uns auch per E-Mail unter folgender Adresse info.ausbildung@mercedes-benz.com
kontaktieren.
#Mechatroniker

Jetzt bewerben

Benefits

Firmenwagen
möglich Betriebsarzt Essenszulagen Coaching

Betriebliche
Altersvorsorge

Mitarbeiterbeteiligung
möglich Barrierefreiheit

Flexible
Arbeitszeit
möglich

Hybrides
Arbeiten
möglich

Mitarbeiterhandy
möglich Gute Anbindung Kantine

Mitarbeiter
Events Parkplatz Gesundheitsmaßnahmen Mitarbeiterrabatte

möglich

https://tas-DAIMLER.taleo.net/careersection/ex/jobapply.ftl?job=MER0001NM0&lang=de

