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Auszubildenden zum Industriemechatroniker/-in

the mixing company

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende bitte Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und den letzten beiden Zeugnissen – bevorzugt per E-Mail – an:

MTI Mischtechnik International GmbH 
Frau Astrid Dujat | Ohmstraße 8 | 32758 Detmold 
E-Mail: bewerbung@mti-mixer.de | Weitere Informationen: www.mti-mixer.de

Was erwartet Dich in Deiner Ausbildung?
Mechatroniker/-innen sind bei uns in der mechanischen End-
montage, der Schaltschrankfertigung und -verdrahtung sowie 
Programmierung von Mischersteuerungen eingesetzt. Neben 
täglich anfallenden Montage- und Verdrahtungstätigkeiten 
umfasst das Berufsbild auch den sicheren Umgang mit dem PC, 
der heute für jeden Maschinentest zwingend erforderlich ist.

Du erlernst, wie aus einzelnen Baugruppen vollständige Maschi-
nen, Schaltschränke und Steuerkästen entstehen, die anschlie-
ßend zu einer Gesamtanlage zusammengefügt werden. Du 
lernst während der Ausbildung alle Produktionsbereiche kennen 
und entscheidest nach der Ausbildung zusammen mit uns, wo 
deine Interessen und Stärken liegen.

Worin sollten Deine Stärken liegen?
 y gute Mathematikkenntnisse

 y Spaß an der Arbeit mit Computern

 y technisches Interesse und handwerkliches Geschick

 y Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Eigeninitiative

Über welche schulischen Voraussetzungen 
solltest Du verfügen?

 y qualifizierter Hauptschulabschluss oder

 y Fachoberschulreife oder

 y Hochschulreife

Was bieten wir Dir an?
 y eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle 

Tätigkeit

 y ein innovatives, kompetentes und freundliches Team

 y Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektive

 y langfristige Zukunft in einem mittelständischen 
Familienunternehmen

 y tarifgebundenes Beschäftigungsverhältnis (IG-Metall 
Tarifvertrag Handwerk), 37h Arbeitswoche, flexible 
Arbeitszeit inkl. Gleitzeit, Sonderzahlungen wie z. B. 
Urlaub- und Weihnachtsgeld, etc.

Die MTI Mischtechnik International GmbH ist seit 1975 einer der weltweit führenden Hersteller von Misch- und Aufbereitungsanlagen für 
die kunststoffverarbeitende und die chemische Industrie. Das Unternehmen ist mit ca. 80% Exportanteil sehr international ausgerichtet 
und setzt als inhabergeführtes Familienunternehmen auf Qualität „Made in Germany“.

Heute werden am Standort Detmold mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diverse Ausführungen von Vertikal- und 
Horizontalmischern, häufig auch als kundenspezifische Sonderausführungen, hergestellt.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1. August 2018 einen


