
    
 
Im Juni 1952 wurde unser Unternehmen in Wunstorf gegründet, wir sind also nicht mehr die Jüngsten. Aber 
erfahren sind wir, haben viele Veränderungen miterlebt und lernen täglich dazu. Unsere Produkte stellen 
wir hier vor Ort her. Viele unserer Beschäftigten arbeiten seit ihrer Berufsausbildung bei uns, teilweise sogar 
in der zweiten Generation. Wir kennen uns gut, respektieren einander und sind füreinander da, wenn es 
darauf ankommt. Unsere Erfahrung geben wir gern an junge motivierte Menschen weiter, die nach der 
Schule mit Schwung und Offenheit den ersten Schritt Richtung Berufsleben gehen möchten. Wir bieten 
verschiedene Ausbildungsplätze an, z. B. zum   

 
Industriemechaniker (m/w/d)  
 
Industriemechaniker sind „Allrounder“, die dafür sorgen, dass Maschinen und Fertigungsanlagen 
betriebsbereit sind. Sie bauen, installieren und vernetzen Maschinen und Fertigungsanlagen. Sie erhalten 
einen individuellen Einarbeitungsplan. Ihre Ausbildung beginnt mit der Grundausbildung in der manuellen 
und maschinellen Metallbearbeitung. Darüber hinaus erlernen Sie das Installieren und Prüfen elektrischer 
Baugruppen und Komponenten.  
 
Ausbildungsinhalte  
 

▪ Manuelle und Maschinelle Metallbearbeitung 
▪ Reparatur und Wartung von Maschinen 
▪ Einrichtungs- und Umbauarbeiten an Maschinen 
▪ Installieren und Vernetzen von Baugruppen 
▪ Lesen und erstellen technischer Zeichnungen 

 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre  
Prüfung  
Die Ausbildung endet mit der Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer. Teil 1 der 
Abschlussprüfung findet am Ende des zweiten Ausbildungsjahres statt, Teil 2 am Ende der Ausbildungszeit. 
Beide Prüfungen bestehen je aus einem praktischen und einem schriftlichen Teil. 
 
Voraussetzungen  
 

▪ guter Realschulabschluss oder guter Hauptschulabschluss 10. Klasse   
▪ gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
▪ gute Kenntnisse in Mathematik und Physik  
▪ technisches Verständnis und handwerkliches Geschick 
▪ Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität  

 
Karriereperspektiven  
 

Mit entsprechender Berufserfahrung sind folgende Weiterbildungen möglich:  
 

▪ Techniker:in 
▪ Meister:in Metalltechnik 

 
Das bieten wir  

 
▪ Einführungswoche 
▪ ein motiviertes Team von Ausbildern  
▪ regelmäßiges Feedback  
▪ Arbeitskleidung 
▪ überdurchschnittliche Vergütung  
▪ Urlaubs- und Weihnachtsgeld  
▪ 30 Tage Urlaub  
▪ betriebliche Altersvorsorge  
▪ Betriebsrestaurant 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:  

 

http://www.marley.de/

