KOMM ZU

Wenn dein Herz für die Technik schlägt, du Freude an Reparieren, Bauen und Basteln hast und
handwerkliches Geschick mitbringst, dann komm zur KONOS GmbH als

AZUBI ZUM MECHATRONIKER (m/w/d).
Die KONOS GmbH mit Geschäftssitz in Nossen ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Unternehmen mit ca. 120 Mitarbeitern und zweitgrößter Kaffeefilter-Hersteller in Deutschland.
Wir verarbeiten Schweizer Spezialpapier zu Kaffeefiltern für den Haushalt und für Großverbraucher.
Unsere Produkte werden weltweit gekauft. Zudem fertigen wir Formatpapiere für medizinische und
technische Anwendungen.
Wir bieten dir in Wohnortnähe eine spannende und herausfordernde Ausbildung in unserem
Unternehmen. In der Ausbildung vermitteln wir in Zusammenarbeit mit dem IHK-Bildungszentrum Dresden das erforderliche Wissen aus den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik, Mechanik,
Pneumatik, Hydraulik und Steuerungstechnik, welches zur Inbetriebnahme und zum Bedienen unserer modernen Produktionsanlagen benötigt wird. Von Beginn an lernst du unsere Maschinen im
Detail kennen und führst kleinere Reparaturen selber durch. Als Mitglied unseres Technikteams
übernimmst du nach der 3,5jährigen Ausbildung die Wartung, Instandhaltung, Fehlersuche
und Reparaturen an unseren Produktionsanlagen.
Die Berufsausbildung ist genau richtig für dich, wenn du die Schule mit gutem Abschluss beenden
wirst, Mathe, Physik und Informatik zu deinen Lieblingsfächern zählen und Englisch für dich keine
Fremdsprache ist. Du beschäftigst dich auch in deiner Freizeit mit technischen Geräten, du
schraubst und bastelst gern, handwerkliche Arbeiten gehen dir leicht von der Hand und machen dir
Spaß.

Lust auf eine technische Ausbildung mit Perspektive?
Dann bewirb dich jetzt – worauf noch warten!
Deine Bewerbung richtest du bitte an:
KONOS GmbH, Fabrikstraße 8, 01683 Nossen
E-Mail: i.neumann@konos.eu oder direkt unter https://www.konos.eu/konos-bewerbung.html
Tel. 035242/ 41512
Für Bewerbungen beachte bitte unsere Datenschutzhinweise gemäß Informationsblatt DS 5.4 unter https://www.konos.eu/konos-bewerbung.html oder unter https://konos.eu/stellenangebote.html
Papierbewerbungen werden nicht zurückgesendet. Bewerbungsunterlagen werden gemäß DSGVO nach spätestens 6
Monaten vernichtet, soweit sie nicht Grundlage für eine tatsächliche Einstellung sind.

Du möchtest dein Schülerpraktikum bei uns machen oder in den Ferien (ab 15 Jahren) etwas zum
Taschengeld dazu verdienen? Auch das ist bei uns möglich. Einfach anrufen und nach offenen Stellen fragen. Wir sehen uns!

