
Das erwartet dich:

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche 
Tätigkeit

• einen sicheren Arbeitsplatz
• flexible Arbeitszeiten
• qualifizierte und erfahrene Ausbilder

Wir suchen zum Ausbildungsbeginn am 01.08.2019 

Auszubildende zum Mechatroniker (m/w/d)
in Vollzeit für unser Kompetenz-Center Honsberg am Standort Remscheid

Bei uns kannst du was bewegen!

Wenn du Spaß an vielfältiger mechatronischer Arbeit hast, dann bist du in unserem Team genau richtig! 

Während deiner 3,5-jährigen Ausbildung zum Mechatroniker erhältst du eine elektronische sowie mechanische 

Grundausbildung. Hier lernst du das Drehen, Fräsen und Schweißen von Teilen. Die erlernst du teilweise im Betrieb 

und teilweise im BZI Remscheid. Die Wartung und Instandhaltung von unseren Prüfständen und Maschinen ge-

hört genauso zu deinen Aufgaben wie der Zusammenbau von mechanischen und elektronischen Komponenten. 

Überdies kannst du dich auf erfahrene und gut ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freuen, die dir das 

notwendige Fachwissen gerne vermitteln.

Das bringst du mit:

• Fachoberschulreife oder höher
• Interesse an einer körperlichen Tätigkeit
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit
• Sorgfalt, Leistungsmotivation
• Körperliche Belastbarkeit

Du fühlst dich von diesem Ausbildungsangebot angesprochen und willst bei uns mit anpacken?
Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an bewerbung.group@ghm-messtechnik.de und werde
Teil einer internationalen und innovativen Unternehmensgruppe.

Für Informationen steht Ihnen sehr gerne unser Ansprechpartner  
Herr Jan-Phillipp Lemke unter +49 2191 967218 oder
j.lemke@ghm-messtechnik.de zur Verfügung.

Wir freuen uns auf dich!

GHM Messtechnik GmbH  |  GHM GROUP  CORPORATE
Tenter Weg 2-8 | 42897 Remscheid |  GERMANY

Tel: +49 2191 9672-0  |  info@ghm-group.de
www.ghm-group.de

Die GHM Messtechnik GmbH ist ein wegweisender Spezialist und Komplettanbieter für innovative Mess- und Regelungstech-
nik. Mit über 330 Mitarbeitern an 15 Standorten weltweit entwickelt und produziert das Unternehmen ein breites Sortiment 
hochwertiger Gerätetypen für alle wesentlichen Bereiche der Industrie-Sensoren und -Elektronik.
Aus der Fusion der Firmen Greisinger, Honsberg, Martens, Imtron, Delta OHM und Val.co versteht sich die GHM GROUP auch 
heute noch als Traditionsunternehmen. Die Vision der Gründer vor Augen, folgt das Unternehmen weiterhin konsequent dem 
Anspruch, die Mess- und Regelungstechnik mit Entwicklungen und anwendungsspezifischen Lösungen mit hohem Kunden-
nutzen nachhaltig voranzutreiben. 


