
 
 

 

Modernste Fahrzeugkomponenten „Made in Gustavsburg“: Die Hörmann Automotive Gustavsburg 

GmbH steht für Exzellenz in der Fertigung hochwertiger Fahrzeugteile und ist einer der führenden 

Systemlieferanten Europas für die Automobilindustrie. Geh mit uns den ersten Schritt in deine 

berufliche Zukunft – mit deiner Ausbildung als 

 

Mechatroniker/in 

Start: 1. September 2019 

Das lernst du bei uns:  

 Schon bald wirst du als unser Multitalent die 
mechatronischen Systeme in unserer 
Produktion montieren und instand halten, 
denn für dich dreht sich alles um die 
Kombination von Mechanik und Elektronik! 

 Du installierst verschiedene Hard- und 
Softwarekomponenten an unseren Anlagen, 
bearbeitest mechanische Teile, erstellst 
Baugruppen und misst elektrische Größen. 

 Eine deiner Hauptaufgaben wird es sein, 
mechatronische Systeme zu programmieren, 
zu bedienen, sie zu warten und auf 
Fehlersuche zu gehen, wenn mal etwas nicht 
ganz rund läuft. 

 Klar, Sicherheit sowie Gesundheits- und 
Arbeitsschutz sind wichtig! Und deshalb legst 
du bei deiner Arbeit darauf besonderen Wert. 

 Außerdem planst und steuerst du die 
täglichen Abläufe und kontrollierst die 
Produktionsergebnisse. 

 Zudem hast du 
während deiner Ausbildung die Möglichkeit ei
ne Zusatzqualifikation (z. B. digitale 
Vernetzung, IT-Sicherheit oder 
Programmierung) zu erwerben 

Das bringst du mit: 

 Abitur oder gute Mittlere Reife mit mind. 
guten Leistungen in Mathe und Physik 

 Interesse an Technik und Lust, mit Maschinen 
zu arbeiten 

 Viel Motivation und Spaß daran, gemeinsam 
mit anderen etwas zu erreichen 

 

Die Fakten auf einen Blick:  

Abschluss: Mechatroniker/in (IHK) 

Starttermin: 01.09.2019 

Dauer: 3 ½  Jahre 

Berufsschule: Groß Gerau (www.bsgg.net) 

 

Warum du bei Hörmann gut aufgehoben bist? 

Vergütung nach Tarif  Weihnachts- und Urlaubsgeld  Flexible 

Arbeitszeiten  Prüfungsbetreuung  Verschiedene Events  Sehr gute Übernahmechancen  

Umfangreiche Übernahmemöglichkeiten   

Worauf wartest du noch? Bewirb dich ganz einfach und bequem über unser Online-Bewerberportal. 

Deine Bewerbung sollte ein Anschreiben, deinen Lebenslauf und die letzten Schulzeugnisse 

enthalten. Jetzt bewerben!  

http://gustavsburg.hoermann-automotive.com/unternehmen/karriere/ausbildung/  

http://www.bsgg.net/
http://gustavsburg.hoermann-automotive.com/unternehmen/karriere/ausbildung/

