Coburg (Headquarters)

Schülerpraktikum als Werkzeugmechaniker (m/
w/d)

Brose is the world’s fourth-largest
family-owned automotive supplier.
Our mechatronic systems for
doors, seats or electric motors
and drives can be found in every

Ob Hauptschulabschluss, Realschulabschluss oder Abitur: Wir bieten lern- und
leistungswilligem Nachwuchs eine Berufsausbildung, die bei Brose den Einstieg in eine
langfristige beruﬂiche Zukunft bedeutet. Mit attraktiven Entwicklungschancen durch
internationale Aufgaben und vielfältigen Angeboten zur fachlichen und persönlichen Fortund Weiterbildung.
Ein einwöchiges Schnupperpraktikum ist in diesem Beruf in folgenden Zeiträumen möglich:
- 24.08. - 28.08.2020
Bitte geben Sie im Anschreiben die gewünschte Woche an.
Bei abweichenden Zeiten prüfen wir Ihre Anfrage und geben Ihnen eine Rückmeldung.

second new vehicle around the
world today. Around 80 automobile
manufacturers, over 40 suppliers
and 50 e-bike manufacturers rely
on our eﬃciency and performance.
About 25,000 employees work for
Brose at 65 locations in 24 countries
and generated 6.2 billion euros
turnover in 2019.

Ihre Aufgaben
- Verschiedene Werkstoﬀe kennenlernen
- eine Baugruppe anfertigen
- Tätigkeiten wie Feilen, Bohren, Sägen sowie Schneiden von Gewinden üben
- an Fräs- und Drehmaschinen arbeiten
- Einblicke in die digitale Ausbildungswelt bei Brose gewinnen
Ihr Proﬁl
- Auf dem Weg zum qualiﬁzierenden Hauptschulabschluss oder höherem Abschluss
- Interesse an der Technik und handwerkliches Geschick
- präzises Arbeiten
Wir bieten Ihnen mit unserer Brose Arbeitswelt eine moderne Arbeitsumgebung:
Ihre Vorteile: ein modernes Arbeitsumfeld und vielfältige Sozialleistungen. Auch
unsere Auszubildenden proﬁtieren von Beginn an von den umfassenden Sozial- und
Zusatzleistungen unseres Familienunternehmens. Dazu zählen die Brose Fitness- und
Betriebssportangebote, das Gesundheitsmanagement, unsere Betriebsgastronomie
sowie die Brose Sport- und Freizeitkollektion. Damit die persönliche Entwicklung nicht zu
kurz kommt, lassen wir einsatzfreudige Auszubildende wertvolle Erfahrungen sammeln beispielsweise durch einen Ausbildungsaufenthalt im Ausland.

Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG,
Coburg
Max-Brose-Straße 1
96450 Coburg

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte über unser Online-Formular zu.

