
Für das Ausbildungsjahr 2021 suchen wir:

Azubi Technisches Produktdesign (m/w/d)
Das sind wir:

Die metz group steht für innovative Technik aus Leidenschaft: Ganzheitlich gedacht und im Detail hoch
präzise für optimale Lösungen in den Branchen Mobility, Medizintechnik, Engineering und Building. Mit
unserem Firmenverbund der  metz group gelingt uns dank übergreifender Systementwicklung jedwede 
Verbindung von Metall, Schaum und Stoff – flexibel, kreativ und mit höchster Perfektion im Sinne unse-
rer Kunden. In unserer Unternehmensgruppe befinden sich knapp 100 Mitarbeiter. Diese führen enga-
giert und teamfähig unser etabliertes und expansionsorientiertes Unternehmen zielstrebig in die Zukunft.

Aufgrund unseres stetigen Wachstums eröffnen sich immer wieder neue Arbeitsbereiche und interessante
Projekte. Für die metz automotive GmbH, welche Teil unseres Firmenverbunds ist, suchen wir für 
den Ausbildungsstart zum 01.09.2021 einen motivierten Auszubildenden (m/w/d) der uns bei unse-
ren Aufgaben tatkräftig unterstützen kann.

Der Beruf Technischer Produktdesigner:

Technische Produktdesigner der Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion sind an der
Entwicklung von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen beteiligt. Sie erstellen dreidimensionale
Datenmodelle und technische Dokumentationen für Bauteile und Baugruppen.

Dein Profil:

· Du beendest die Schule mit einem mittleren oder qualifizierenden Schulabschluss
· Du hast gute bis durchschnittliche Noten im Fach Mathematik
· Du besitzt handwerkliches Geschick und hast Spaß an der Arbeit mit Metall
· Du bist teamfähig

Warum du dich bei uns bewerben solltest?

· Wir sind ein junges und stetig wachsendes Unternehmen und können dir deswegen eine
langfristige Perspektive bieten

· Wir arbeiten in einem Einschichtbetrieb mit festen Arbeitszeiten
· Wir veranstalten Betriebsfeste und Betriebsausflüge
· Wir legen Wert auf eine individuelle Förderung eines jeden einzelnen Auszubildenden
· Wir bieten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
· Auf Wunsch bieten wir betriebliche Altersvorsorge

Wenn du neugierig geworden bist, dann besuche uns doch auf unserer Homepage http://
www.metz-group.de oder bewirb dich per Mail unter folgender Adresse:

metz automotive GmbH
Hohe Straße 7
92245 Kümmersbruck

Tel. +49 9624 922343-24
bewerbung@metz-group.de


