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Karriere bei Clarios, ehemals Johnson Controls Power Solutions, bedeutet eine Karriere beim Weltmarktführer. Unsere 16.000 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und
vertreiben fortschrittliche Batterietechnologien für nahezu jeden Fahrzeugtyp. Unter dem Markennamen VARTA produzieren wir Autobatterien, die für Qualität und
zuverlässige Startkraft stehen. Deshalb fährt global mittlerweile jedes dritte Auto mit einer Batterie von uns.
Eine Ausbildung bei Clarios bedeutet eine Ausbildung beim Top-Ausbilder. Du möchtest kreativ die Zukunft mitgestalten? Du möchtest eine qualitativ hochwertige
ausgezeichnete Ausbildung? Du möchtest einen Arbeitgeber, der junge Menschen von Herzen unterstützt und auf über 75 Jahre Ausbildungserfahrung zurückblickt?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Erfahre mehr über Clarios auf www.clarios.com.
Wir suchen am Standort Hannover für das Ausbildungsjahr 2020 engagierte und zielstrebige Auszubildende zum

Industriemechaniker (w/m/d)
Du durchläufst bei uns eine qualifizierte und anspruchsvolle Ausbildung, bei der Du vielfältige und herausfordernde Aufgabengebiete kennenlernst. Seminare und
Schulungen sowie spannende Projekte ergänzen Deine Ausbildung und fördern damit Deinen Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft.

In der dreieinhalbjährigen Ausbildung werden Dir folgende Inhalte
vermittelt:
• H
 erstellen von Einzelteilen und Baugruppen für Maschinen und Produktions
anlagen nach Konstruktionszeichnungen
• Einrichtungs- und Umbauarbeiten an Maschinen
• Überwachen und Optimieren von Fertigungsprozessen
• Reparatur- und Wartungsaufgaben an Maschinen

Wie Du Dich bei uns bewerben kannst:
• Über unser Online-Tool auf unserer Karriereseite (es dürfen max.
10 Dateien angehängt werden mit höchstens je 1025 KB) oder per E-Mail
an PS-EMEA-Ausbildung@clarios.com
• Mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
die letzten drei Zeugnisse)
• Tipp: Mit einem PDF Maker kannst Du Deine Unterlagen entsprechend
vorbereiten – kostenfrei überall downloadbar!

Was Du für diese Ausbildung mitbringen solltest:
•
•
•
•
•

Realschulabschluss
Gute Leistungen in Mathematik
Interesse an technischen Fragestellungen und handwerkliches Geschick
Motivation, Engagement und Eigeninitiative
Kommunikations- und Teamfähigkeit

Unser Ausbildungsteam bildet nicht nur mit Herz und Verstand aus, sondern
auch ausschließlich bedarfsorientiert. Das heißt konkret: Bei entsprechenden
Leistungen konnten wir in den letzten Jahren all unsere Auszubildenden in ein
festes Arbeitsverhältnis übernehmen.
Als leistungsstarker Marktführer suchen wir Menschen mit Drive und Power. Eine
Berufsausbildung bei Clarios bietet den idealen Berufseinstieg und anschließende
Karrierechancen in unserem globalen, technologischen, zukunftsgerichteten und
innovativen Unternehmen.

Wir haben Dich neugierig gemacht oder Du hast noch Fragen? Kontaktiere uns oder bewirb Dich direkt!

Clarios
Melanie Fleig, Ausbildungsleiterin
Tel. +49 511 975-1082
PS-EMEA-Ausbildung@clarios.com

