Entfache
dein Talent.
Wir fördern dich!

Hagemeister – das sind 190 Menschen in 25 Berufen, die für
eines brennen: Klinker. Diese produzieren und vertreiben wir
an unserem Standort in Nottuln. Unser breites und innovatives
Produktprogramm eröffnet Bauherren, Architekten und
Planern im In- & Ausland nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für anspruchsvolle Bauprojekte. Als Qualitätsund Serviceführer der Branche tragen wir dazu bei, Visionen
von idealen Lebensräumen Wirklichkeit werden zu lassen.

Wir bilden aus

Industriemechaniker
(m/w/d)
in Nottuln | ab 01.08.2023

Deine Vorteile
─ Erstklassige Ausbildung in einem modernen,
innovativen und nachhaltigkeitsorientierten
Familienbetrieb

Was wir dir beibringen

─ Bücher- und Lernmittelzuschuss von 200 €

Wir unterstützen dich in jedem Bereich der Ausbildung und
bringen dir in 3,5 Jahren alles bei, was du wissen musst.
Nach deiner Ausbildung bist du Profi in den Bereichen
Produktion, Montage und Demontage, Inspektion, Optimierung,
Wartung und Reparatur von Industrieanlagen. Und auch mit der
dazugehörigen Software kennst du dich dann bestens aus.
Du sorgst dafür, dass bei den Maschinen alles rundläuft, und
siehst schon vorher eventuell aufkommende Störungen im
Produktionsablauf.

─ früher Feierabend, dank früher und geregelter
Arbeitszeiten

Wie wir das erreichen

─ Ausbildungsvergütung nach Tarif mit
Sonderzulagen
─ Prämie bei guter Abschlussprüfung
─ gratis Bus und Bahn fahren mit dem „AzubiAbo
Westfalen“

─ super KollegInnen und ein partnerschaftliches
Betriebsklima
─ regelmäßige Teamevents und Mineralwasser
aufs Haus

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung
(Anschreiben, Lebenslauf, zwei letzte Zeugnisse)
an bewerbung@hagemeister.de
Du hast Fragen oder möchtest gerne im Rahmen
eines Praktikums bei uns „reinschnuppern“?
Melde Dich gerne bei uns!
Deine Ansprechpartnerin:
Tanja Brandt, Teamleitung Personal
T +49 2502 / 804-175
www.hagemeister.de

Den Theorieteil dualen Ausbildung bekommst du in der
Berufsschule beigebracht - die Praxis im Werk: Im Team
erfährst du alles über unsere Maschinen, die passenden
Ersatzteile und deren Bestellung. Wir bringen dir bei, wie nach
Abschluss von Wartungs-, Montage- und Prüfarbeiten alles
protokolliert wird und du KollegInnen in die neuen Maschinen
einweisen kannst. Außerdem bekommst du Schulungen, die
dich interessieren und dich weiterbringen.
Eine Ausbildung bei uns bietet dir einen super Start ins Berufsleben mit vielen Möglichkeiten für deinen weiteren Weg.
Was du dafür brauchst:
─ Deinen Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur
─ Handwerkliches Geschick
─ Begeisterung für Technik und gutes mechanisch-technisches
Verständnis
─ Flexibilität, Neugierde und Einsatzbereitschaft
─ Genaue und zuverlässige Arbeitsweise
─ Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein

