MIT 100% LEIDENSCHAFT.
MIT UNS. MIT FiMAB.

FiMAB besteht seit über 30 Jahren und zeichnet sich durch ein leistungsstarkes und hoch-flexibles Team aus. „Wir machen nur Blech“ und das
mit Leidenschaft und Tiefgang. Nicht große Serien im Mehrschichtbetrieb, sondern Losgröße 1 in Serie und das mit wertvollen und sinnstiftenden
Arbeitsplätzen, mit flexiblen Arbeitszeiten. Wir bieten unseren Kunden Wettbewerbsvorteile und wissen, dass unser Erfolg auf dem täglichen
Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter basiert. Denn hohe Kompetenz, Engagement und Kreativität bilden die Formel unseres
Erfolgs. Mit modernen Arbeitsprozessen und digitalen Schnittstellen bieten wir unseren Kunden schnelle, flexible und kostengünstige Lösungen
in einer unverwechselbar hohen Qualität und Serviceorientierung.
Kompetent, engagiert und kundenorientiert - bei FiMAB sind wir so erfolgreich, weil unser Team so gut ist. Damit das so bleibt, bilden wir
Jahr für Jahr junge Menschen zu Fachkräften und ausgezeichneten Kollegen aus - so auch zum /zur:

Konstruktionsmechanikerin, Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

,

Du hast schon immer riesige Maschinen und Metallkonstruktionen aller Art bewundert und dich gefragt, was nötig ist, um Bauwerke dieser
Größenordnung zu realisieren? Eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker, zur Konstruktionsmechanikerin vermittelt genau dieses Wissen
und ebnet den Einstieg in die verantwortungsbewusste Handwerkskarriere. Du verfügst über ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen,
arbeitest stets gründlich und vorausschauend und hast keine Scheu vor schweren Werkzeugen und teuren High-Tech-Maschinen. Auf Dauer
körperlich belastet zu werden, ist für dich mehr Herausforderung als Abschreckung. In deinem Alltag als Konstruktionsmechaniker*in befindest
du dich meist in einer großen Werkstatt, liest, verstehst oder entwirfst komplexe technische Zeichnungen und setzt diese vorausschauend und
mit einem Blick für das Detail um. Die Bedienung von Schweißmaschinen, Stanz- und Biegemaschinen, großen Bohrmaschinen oder auch
Laserschneidanlagen geht dir leicht von der Hand und gewissenhaft konstruierst du aus großen Metallplatten millimetergenaue Passstücke. Als
Konstruktionsmechaniker*in baust du deine eigene Zukunft mit auf!
Die Ausbildung beginnt im September 2018 und dauert 3 Jahre. Schulische Voraussetzung ist die Mittlere Reife.
Wenn Sie sich von diesem Berufsbild angesprochen fühlen, freuen wir uns:
- über eine Bewerbung per Mail an karriere@fimab.eu
- oder buchen Sie direkt selbst einen Termin zum Live-Video-Bewerbungsgespräch.
Weitere Informationen zu uns auch unter www.facebook.com/Fimab-GmbH-194153087288666.
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