Für fingerfertige Techniktalente bietet WOLFF & MÜLLER Ausbildungsplätze zum:

LAND- UND BAUMASCHINENMECHATRONIKER (m/w)
Deine Ausbildung:
Der Bagger springt nicht mehr an? Die Walze wackelt? Der
Radlader ruckelt? Wenn Fahrzeuge, Maschinen und Geräten
auf der Baustelle kränkeln, sind deine heilenden Hände gefragt. Als Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik bist
du für die Wartung, Pflege und Reparatur der Kraftpakete verantwortlich. Wir zeigen dir, wie du Fehler in mechanischen,
hydraulischen und elektrischen Systemen findest und die Mängel behebst. Typische Werkstattaufgaben wie Öl- und Filterwechsel oder Schweißen gehören genauso dazu wie knifflige
Arbeiten an der komplexen Elektronik von modernen Baumaschinen. Dein Arbeitsplatz ist sowohl in der Werkstatt als auch
direkt auf der Baustelle. Die vielseitige Ausbildung dauert
dreieinhalb Jahre. Nach zwei Jahren machst du eine Zwischenprüfung und nach der Gesellenprüfung am Ende wirst du zum
echten Technik-Experten.
Deine Stärken:
Du hast einen Haupt- oder Realschulabschluss im Gepäck. In der
Schulzeit war Mathe dein Ding und du hast ein absolutes Faible
für Technik. Wenn du schon früher gerne an deinem Motorroller

geschraubt hast, bist du hier goldrichtig. Du bist handwerklich
geschickt und kannst logisch denken. Wenn du eine knifflige
Aufgabe lösen musst, zeigst du Geduld, Ausdauer und Sorgfalt.
Du bist sportlich und gerne draußen unterwegs.
Unser Angebot:
Wir geben dir Wurzeln und Flügel: WOLFF & MÜLLER ist ein
großes Familienunternehmen mit 80 Jahren Erfahrung in der
Bauwirtschaft. Als Spezialisten wissen wir, dass es auf fähige
und motivierte Mitarbeiter ankommt. Deswegen wollen wir
unseren Nachwuchs so gut wie möglich auf die späteren Aufgaben vorbereiten. Wir geben dir die Möglichkeit, dich weiterentwickeln und Neues ausprobieren: Wenn du dich in unserer
fundierten und abwechslungsreichen Ausbildung bewährst,
warten nicht nur ein sicherer Arbeitsplatz, sondern auch verschiedene Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten auf
dich – zum Beispiel an unserer hauseigenen Akademie oder
bei berufsbegleitenden Lehrgängen. Du kannst Polier werden,
deinen Meister machen und sogar ein Studium anschließen.

Klingt gut?
Dann bewirb dich jetzt an dem aufgeführten Standort.
Bei Fragen kannst du dich gern an Frau Anna Rogowska wenden: 0711 8204-371

denkendorf

WOLFF & MÜLLER wurde 1936 gegründet und ist heute eines der führenden Bauunternehmen Deutschlands in privater Hand.
Das mittelständische Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Stuttgart. Mit rund 2.000 Mitarbeitern an 27 Standorten
im Bundesgebiet ist die WOLFF & MÜLLER Gruppe überall dort vertreten, wo hoch spezialisierte und effektive Lösungen
gefordert sind: im Hoch- und Industriebau, Ingenieurbau, Stahlbau, bei der Bauwerkssanierung, im Tief- und Straßenbau
sowie Spezialtiefbau. Dazu kommen eigene Gesellschaften und Unternehmensbeteiligungen in der Rohstoffgewinnung und
im baunahen Dienstleistungssektor.
Mehr Informationen auf der Website www.wolff-mueller.de

Kontaktdaten zu dem Ausbildungsstandort für Land- und Baumaschinenmechatroniker.

Serviceeinheit DENKENDORF
Schwieberdinger Straße 107
70435 Stuttgart
Frau Anna Rogowska
Tel.: 0711 8204-371
anna.rogowska@wolff-mueller.de
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