Wir sind eine weltweit tätige Unternehmensgruppe, die innovative Produkte
für Winter- und Sommertourismusdestinationen entwickelt und vertreibt.
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Bassenheim bei Koblenz suchen wir
ab 1.August 2017 (oder gerne auch früher nach Vereinbarung) einen

Auszubildenden zum
Konstruktionsmechaniker (m/w)
Fachrichtung: Schweißtechnik
Ausbildungsdauer:
+ 3,5 Jahre
Für diesen Ausbildungsplatz wünschen wir uns einen Mitarbeiter mit:
+ handwerklichem Geschick und technischem Interesse
+ gutem räumlichem Vorstellungsvermögen
+ einem hohen Maß an Lernbereitschaft und Einsatzwillen
+ Interesse und Verständnis für Mathematik und physikalischen Zusammenhängen
+ Kenntnissen der deutschen Sprache auf (annähernd) Niveau Muttersprache
+ durchschnittlich guten (Schul-)Kenntnissen der englischen Sprache
In Ihrer Persönlichkeit sind Sie:
+ weltoffen und aufgeschlossen
+ begeisterungsfähig und ein Teamplayer
+ verantwortungsbewusst, zuverlässig und sorgfältig
Im Rahmen der Ausbildung erlernen Sie bei uns:
+ die Herstellung von Bauteilen, Baugruppen und Metallkonstruktionen aus Blechen,
Rohren und Profilen durch manuelle und maschinelle Fertigungsverfahren
+ die Montage und Demontage unterschiedlicher Baugruppen direkt vor Ort in den
Freizeitparks (z.B. Europapark/Rust, Phantasialand Köln u.ä.)
+ die Ausführung von Schweißverfahren unter Beachtung der Arbeitssicherheit und des
Umweltschutzes
+ die Planung der Aufgaben anhand technischer Unterlagen
Wir bieten Ihnen:
+ einen außergewöhnlichen Ausbildungsplatz in einer außergewöhnlichen Branche
mit einem hohem Maß an Entwicklungsperspektiven
+ ein engagiertes Team mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierachien
+ ein familiäres, von gegenseitigem Respekt getragenes Betriebsklima
+ einen vielseitigen, breit gefächerten Tätigkeitsbereich
+ ein internationales Umfeld
+ die Möglichkeit, dass Sie den Betrieb und die möglichen Mitarbeiter vorab im Rahmen
einer „Schnupperlehre“ kennen lernen können.
+ Eine fixe Übernahme in das Team nach der Lehre wird angestrebt
+ Beginn der Ausbildung: 1. August 2017 oder gerne auch früher nach Vereinbarung
Sie haben Interesse an diesem Ausbildungsplatz? Das freut mich sehr.
Für weitere Fragen bin ich für Sie gerne und jederzeit unter +49 2625 95191 0 erreichbar.
Senden Sie bitte + das Anschreiben, in dem Sie uns Ihre Motivation schildern
+ Ihren Lebenslauf
+ Ihre aktuellsten drei Schulzeugnisse
als PDF an GF dirk.runzheimer@sunkidworld.com
Sunkid Heege GmbH • Am Gülser Weg 24-26 • 56220 • Bassenheim bei Koblenz
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme! Nur Mut ;-)

