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Komm ins
TEAM THEILEN!

Wir bilden aus:
Industrie- und
Zerspanungs-
mechaniker
(m/w/d)





Wir sind
Theilen Maschinenbau

Ein hoher praktischer Anteil während deiner

Ausbildung und abwechslungsreiche Aufgaben

geben dir den perfekten Einstieg in ein interessantes

und spannendes Berufsleben.

Die Theilen Maschinenbau GmbH fertigt ein breites Spektrum von Maschinen, Anlagen und

Komponenten nach kundenspezif ischen Vorgaben für gehobene Ansprüche der nahrungs-

und genussmittelverarbeitenden, chemischen und pharmazeutischen Industrie und ist

darüber hinaus Hersteller von Bandtrocknungsanlagen.

Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung und derzeit 125

Mitarbeitern bilden wir ein starkes Team. Stetige

Fortbildung, Vertrauen in unsere Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sowie ein hervorragendes Betriebs-

klima sind der Grundstein für unseren gemeinsamen

Erfolg.

Starte in eine
erfolgreiche Zukunft.

Mit uns!



Der eine wartet,
dass die Zeit sich

wandelt.

Der andere
packt sie kräftig
an und handelt.



Eine Ausbildung, die dich fordert, weiterbringt und dir Spaß

macht? Kannst du haben! Wir bieten dir eine gute und vor allem

abwechslungsreiche Ausbildung für deinen perfekten Start in das

Arbeitsleben.

Industriemechaniker (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenbau

Du hast Verständnis für technische

Zusammenhänge und besitzt

dazu handwerkliches Geschick?

Als Industriemechaniker bist du

Profi für Maschinen und Anlagen.

In deiner Ausbildung lernst du, wie

du die dafür benötigten Teile

herstellst und diese zu Maschinen

und Anlagen zusammenbaust.

Unsere
Ausbildungsberufe

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Dreh- oder Frästechnik

Hier fliegen Späne! Als

Zerspanungsmechaniker arbeitest

du an Dreh-, Fräs- oder

Bohrmaschinen und fertigst so

Präzisionsteile, die bis auf den

Hundertstelmillimeter genau sein

müssen. Präzision und Sorgfalt sind

daher bei dieser Tätigkeit das

wichtigste Gebot.

Ablauf

Zu Beginn der Ausbildung lernst

du erst einmal alle anderen

Auszubildenden und unser

Unternehmen kennen. In den

ersten Wochen vermitteln wir dir

die Grundlagen. Schnell werden

dir die neuen Abläufe vertraut sein

und es entsteht ein Teamgefüge,

welches oft auch weit über

die Ausbildung hinaus anhält.



Wir sind davon überzeugt, dass gute Leistungen be‐

lohnt werden müssen. Deshalb geben wir dir bereits

bei Einstellung die Garantie, bei guten Leistungen

einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu erhalten.

Deine
Benefits

ÜbernahmegarantieAttraktive Ausbildungsvergütung

Du brauchst dich mit deinem Gehalt nicht ver‐

stecken. Von uns erhältst du im ersten Lehrjahr

1.097€. Danach steigt dein Gehalt bis zum Ende

deiner Ausbildung kontinuierlich an.



Sechs Wochen UrlaubUrlaubs- und Weihnachtsgeld

Wir möchten, dass du nicht nur deine Ausbildung,

sondern auch deine Freizeit genießen kannst. Darum

bekommst du eine Bonuszahlung im Sommer und

Winter von uns.

Einfach mal die Seele baumeln lassen und relaxen

oder lieber Party machen? Du hast die Wahl! Wir

bieten dir 30 Tage bezahlten Urlaub pro Jahr, damit

du auch deine Freizeit auskosten kannst.

Neben all diesen Vorteilen kannst du dich auf eines

verlassen: Bei uns deine beste Ausbildung zu

bekommen. Unser Ausbildungleiter kümmert sich um

dich und wir gewähren dir auch die Teilnahme an

umfangreichen Prüfungsvorbereitungskursen.





Was macht
uns besser?

Ansprechpartner
Für dich ist immer jemand da.
Dein erster Ansprechpartner
ist unser Ausbildungsleiter, der
dir bei allen Fragen mit Rat
und Tat zur Seite steht.

Moderne Maschinen
In all unseren Abteilungen set‐
zen wir auf die neuesten Tech‐
nologien. Das gilt natürlich
auch für unsere Ausbildungs-
werkstatt.

Zusammenhalt
Wir sind ein starkes Team und
helfen uns gegenseitig. Bei
uns fühlt man sich einfach
wohl.

Ausbildungswerkstatt
Unsere Ausbildungswerkstatt
bildet das Herzstück. Hier
lernst du die Basics, die du für
deinen weiteren Werdegang
bei uns brauchst.

Fokus auf Qualität
Wir streben in allem was wir
tun nach herausragender
Qualität. Dies beginnt bereits
bei der Ausbildung.

Erfahrung
Wir bieten seit Jahren exzel‐
lente Ausbildungsmöglich‐
keiten. Auf unser Know-How
kannst du dich verlassen.

Wir sind auch regional als

vorbildicher Ausbildungs-

betrieb bekannt und

wurden dafür u.a. bereits

mit dem Unternehmer-

preis ausgezeichnet.



Hätte,
sollte,
könnte,
würde.
Machen!



Haben wir
dein Interesse geweckt?

Mareike Hagen

Leiterin Personalwesen

Tel. +49 4451 95252-158

Email: mareike.hagen@theilen.de

Dann bewirb dich jetzt ganz einfach per E-Mail bei uns! Sende uns deinen Lebenslauf, ein

Anschreiben, Zeugnisse und gerne auch Bescheinigungen über geleistete Praktika.

Für Fragen vorab stehen dir gerne unsere Leiterin Personalwesen, Mareike Hagen, und unser

Ausbildungsleiter, Janis Fuhrken, zur Verfügung.

Wir freuen uns
auf dich!

Janis Fuhrken

Ausbildungsleiter

Tel. +49 4451 95252-168

Email: janis.fuhrken@theilen.de
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