Die Schuchardt Fahrzeugbau GmbH & Co. KG ist seit über 90 Jahren im Nutzfahrzeugaufbaubereich tätig.
An unserem Sitz in Kassel sind wir Spezialist für Holztransportaufbauten, Aufbauten für den Baustoff- und Verteilerverkehr sowie für Recyclingverkehre. Darüber hinaus sind wir die größte freie Nutzfahrzeugwerkstatt in Nordhessen.
Als Service-Partner namhafter Kran- und Nutzfahrzeugkomponentenhersteller sind wir für unsere Kunden der kompetente Ansprechpartner, wenn es um die Wartung- und Reparatur ihrer Nutzfahrzeug geht.
Deine Ausbildung zum/zur

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in
Was dich erwartet:
 Fachrichtung: Karosserie- und Fahrzeugbautechnik
 Du schweißt, schleifst, bohrst und montierst Bauteile und Baugruppen
 Die Gesellen im Fahrzeugbau zählen auf deine Unterstützung bei der Herstellung von Nutzfahrzeugaufbauten
 Du arbeitest vom ersten Tag an direkt mit und wirst von einem Gesellen betreut
 In der Serviceabteilung unterstützt du bei der Reparatur und Instandsetzung von Nutzfahrzeugen
 Du lernst Ladekrane kennen und wie du sie bedienst und einstellst
 Du arbeitest mit Stahl, Aluminium, Öl und Druckluft und kannst deren Eigenschaften beurteilen
Was du mitbringst
 Mindestens einen guten Hauptschulabschluss
 Gute Schulnoten und Kenntnisse in Mathe und Physik
 Du kannst dich für LKW und große Arbeitsmaschinen begeistern
 Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis zeichnen dich aus
 Du bist ein Teamplayer und Zuverlässigkeit sowie sorgfältiges Arbeiten zählen zu deinen Stärken
 Du zeigst Eigeninitiative und bringst dich mit Motivation ein
 Pünktlichkeit ist für dich selbstverständlich

Wir bieten dir einen sicheren und abwechslungsreichen Ausbildungsplatz und haben das klare Ziel, dich nach deiner
Ausbildung zu übernehmen und dich bei deiner beruflichen Entwicklung zu unterstützen!
Bei guten Leistungen kannst du sogar während der Ausbildung schon an Fortbildungen teilnehmen, die sonst nur die
Gesellen machen dürfen!
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an unten stehende Anschrift oder per E-Mail an
jobs@schufa-kassel.de, z. H. Herr Jan Arenth
Schuchardt Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Jan Arenth
Dennhäuser Str. 53
34134 Kassel
Tel.: 0561/4007460
https://www.schuchardt-fahrzeugbau.de

