Wir bieten zum 1. August 2022:
Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d)
Unser Unternehmen gehört weltweit zu den Technologieführern auf dem Gebiet der
Fertigungsautomatisierung und ist Marktführer im Bereich der Zuführtechnik. Als
erfolgreiches Familienunternehmen mit Firmensitz in Aachen und diversen
Tochterunternehmen im In- und Ausland, setzen unsere 400 Mitarbeiter seit Jahrzehnten
Maßstäbe in Technologie und Qualität für Kunden aller Branchen, insbesondere für den
Sondermaschinenbau.

Ihr Aufgabengebiet:
In der Ausbildung der Industriemechaniker (m/w/d) dreht sich alles um die Herstellung und
Instandhaltung von Baugruppen für Maschinen und Anlagen. Es wird gerechnet, geplant,
gebaut, zerlegt, repariert, geschmiert, getestet und geprüft.
Sie lernen bei uns die praktischen Kenntnisse der Metallverarbeitung und der Montage von
Maschinengruppen.

Ihr Profil:
• Sie tüfteln und basteln gerne, Sie wollen sägen und bohren, schleifen und schweißen?
• Sie verfügen über technisches und physikalisches Verständnis sowie handwerkliches
Geschick.
• Sie haben Spaß an kniffeligen Aufgaben. Ihr Biss und Ihre Ausdauer sorgen dafür, dass
Sie auch bei anspruchsvollen Herausforderungen nicht aufgeben.
• Sie können mindestens einen guten Hauptschulabschluss vorweisen. Insbesondere Ihre
guten Noten in Mathematik und Physik lassen vermuten, dass Sie den Berechnungen in
der Ausbildung und auch im späteren Berufsleben gewachsen sein werden.

Was bietet Ihnen RNA?
Eine sehr gute Ausbildungsvergütung, 30 Tage Urlaub und umfangreiche soziale Leistungen
sind für uns selbstverständlich. Wir sind ein innovatives und modernes Unternehmen mit
flacher Hierarchie und direkten Kommunikationswegen über alle Organisationsebenen. Dank
dieser Struktur haben Sie bei uns die Chance schon früh selbstständig und
eigenverantwortlich zu arbeiten. Mit unserem neuen Werk am Standort Aachen bieten wir
Ihnen außerdem ein modernes und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld.

Wenn Sie Ihre Ausbildung in unserem Haus absolvieren möchten, senden Sie uns gerne Ihre
vollständige, schriftliche Bewerbung zu. Diese beinhaltet ein Anschreiben, dem wir Ihre
Motivation für diese Ausbildung entnehmen können, Ihren Lebenslauf und Ihre letzten beiden
Schulzeugnisse. Sollten Sie bereits weitere Zertifikate erworben haben, die uns mehr über
Ihre Persönlichkeit aufzeigen, so freuen wir uns, wenn Sie uns diese ebenso einreichen.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

bewerbung@RNA.de
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