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„ Mein älterer Bruder fand es schon super hier.
Da hat er ausnahmsweise mal Recht gehabt.“

Schulische Voraussetzungen
für die Ausbildung zum Mechatroniker
bzw. zur Mechatronikerin sind:
 Fachoberschulreife oder Abitur

Wie der Name meines Berufs schon
sagt: ich bin der Spezialist für Mechanik
und Elektronik. Mein Job ist in unserer
Produktion super wichtig, denn unsere
Maschinen bestehen zum größten Teil
aus elektrischen und mechanischen Elementen. Und wenn etwas nicht läuft,

Außerdem kann ich elektrische und
pneumatische Bauteile anschließen und
die SPS, die speicherprogrammierbare
Steuerung, programmieren. Wenn ein
Maschinenführer ein technisches Problem mit seiner Maschine hat, werde ich
über eine Service Meldung benachrich-

dann komme ich ins Spiel: der Mechatroniker. Ich repariere aber nicht nur, sondern bin auch schon bei der Konstruktion neuer Maschinen mit dabei. Was
natürlich auch extrem spannend ist.
Drehen, Fräsen und Schleifen gehören
zu meinem Handwerk. Mit diesen Fähigkeiten stelle ich zum Beispiel Teile einer
Baugruppe her, die ich anschließend
montiere.

tigt. Und mache mich mit den geeigneten Prüfmitteln und Messgeräten auf die
Fehlersuche. Sobald ich den Fehler
gefunden habe, bestelle ich die notwendigen Ersatzteile und repariere die
Maschine.
Dann kann die Produktion so schnell wie
möglich weiterlaufen. Damit die Maschinen so selten wie möglich stillstehen,
führe ich regelmäßig Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten durch.

Schicke Deine Unterlagen an:
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
oder gerne auch online unter
www.brasseler.de/karriere

Dazu gehören:
 ein Bewerbungsschreiben mit
Angabe des Berufswunsches
 ein Lebenslauf
 je eine Kopie der letzten
drei Schulzeugnisse

Das hätten wir gerne schriftlich.
Deine Bewerbung bei Komet.
Wenn Du Dich für die Ausbildung bei
Brasseler entschieden hast, empfehlen
wir Dir, Dich möglichst früh zu bewerben: ca. 1 Jahr vor dem beabsichtigten
Ausbildungsbeginn sollten Deine Bewerbungsunterlagen bei uns vorliegen.
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Ansprechpartner:
Bernd Strate
Telefon 05261 | 701-385
bstrate@brasseler.de
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