
SUCHT DICH!
EIN STARKES TEAM

Was lernen Sie?

Ihr Profil:

Das erwartet Sie:

Folgende Schwerpunkte sind bei der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w/d) möglich:

Um unser erfolgreiches Team weiter zu verstärken, suchen wir motivierte Neuzugänge. Wir bieten Ihnen die Chance, Ihre Fähig-

keiten voll auszuspielen und entsprechend aufzusteigen. Interessiert? Dann zeigen Sie uns Ihr Können und bewerben Sie sich als

Ausbildung Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Autohaus Mitlmeier GmbH
Böhmischbrucker Str. 21
92648 Vohenstrauß oder per mail an bewerbung@automitlmeier.de

• Sie lernen mechanische, elektrische/elektronische, pneumatische sowie hydraulische fahrzeugtechnische Systeme bzw. Anlagen  
   zu analysieren, zu warten und zu reparieren sowie Teile auszutauschen.
• Sie lernen u.a. fahrzeugtechnische Systeme, Navigations- und Sicherheitseinrichtungen in und außer Betrieb zu nehmen,
   Fehlerdiagnosen durchzuführen und Fehlersuchstrategien anzuwenden.
• Sie haben vielseitige und spannende Aufgaben, tragen hohe Verantwortung, arbeiten sich mit sich ständig weiterentwickelnder 
    Spitzentechnologie und bleiben so immer up to date.
• Sie werden Spezialist für Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Karosserien von Fahrzeugen oder innovative Fahrzeugtechnik 
    und Elektronik je nachdem für welchen Schwerpunkt der Ausbildung Sie sich entscheiden.

• Sie sind gut in den Fächern Mathematik sowie Physik, verfügen über technisches Verständnis und mögen die Arbeit mit IT-Technik.

• Sie beschreiben sich als teamorientiert, sorgfältig und verantwortungsbewusst.

• Sie besitzen mindestens einen qualifizierten Hauptschulabschluss.

• Sie sind gut in den Fächern Mathematik sowie Physik, verfügen über technisches Verständnis

   und mögen die Arbeit mit IT-Technik.

• Sie beschreiben sich als teamorientiert, sorgfältig und verantwortungsbewusst.

• Sie besitzen mindestens einen qualifizierten Hauptschulabschluss.

Steigen Sie ein in ein Team mit vielfältigen, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben und Perspektiven. 

Mit internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen wir gezielt Ihre stetige Fortbildung. Nutzen Sie Ihre Chance 

zum Aufstieg in der Automobilkarriere. Wenn Sie sich vorab informieren möchten: Herr Martin Mitlmeier steht Ihnen per mail unter 

martin.mitlmeier@automitlmeier.de gerne zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 

• Pkw-Technik  • System- und Hochvolttechnik


