Beste Aussichten mit einem unbefristeten
Arbeitsvertrag – Deine Ausbildung bei UnionChemnitz
Namhafte Unternehmen weltweit vertrauen seit mehr als 160
Jahren auf die absolute Präzision und Leistung der großen
Horizontal-Bohr- und Fräsmaschinen und Fahrständerfräsmaschinen von UnionChemnitz. Die Großwerkzeugmaschinen
aus Chemnitz sind überall dort im Einsatz, wo anspruchsvolle
Werkstücke bis zu 40 m Länge, 10 m Höhe und 250 t Gewicht
hochgenau bearbeitet werden.
180 Mitarbeiter in Chemnitz arbeiten Tag für Tag daran, mit
ihrem Know-how und ihren Erfahrungen die Technik von
morgen schon heute zu prägen.

Du begeisterst dich für innovative Maschinen und teilst unsere
Leidenschaft für Technik, die auf der ganzen Welt Maßstäbe setzt?
Dann beginne deinen erfolgreichen Weg ins Berufsleben mit
einer Ausbildung bei UnionChemnitz – als Elektroniker, Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker oder Industriemechaniker!
Wir garantieren jedem erfolgreichen Absolventen einen unbefristeten Arbeitsvertrag: beste Aussichten für deine Zukunft!

Vielfältige Perspektiven für die Zukunft
Werde ein Teil unseres erfolgreichen Teams!

Unsere Ausbildungsberufe für dich:

Seit mehr als 160 Jahren entwickelt UnionChemnitz wegweisende Technik – damit sind wir der älteste Werkzeugmaschinenbauer Europas. Schreibe gemeinsam mit uns das nächste
Kapitel unserer erfolgreichen Geschichte.

§ Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w)

Bei uns erwartet dich eine fundierte Ausbildung – wir vermitteln dir detailliert alle Grundlagen deines späteren Berufes.
Dabei bist du von Anfang an ein wichtiger Teil unseres Teams
und erhältst schnell die Möglichkeit, selbstständig Aufgaben
zu übernehmen. Deine Kollegen stehen dir mit ihrer Erfahrung
bei allen Fragen zur Seite.
Mit einer Ausbildung im Familienunternehmen UnionChemnitz
legst du den Grundstein für deine erfolgreiche Karriere – und
das ist erst der Anfang. Nach deiner Ausbildung findest du bei
uns vielfältige Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten –
im Unternehmen in Chemnitz oder in den weltweiten Niederlassungen unserer Unternehmensgruppe.

§ Mechatroniker (m/w)
§ Zerspanungsmechaniker (m/w)
§ Industriemechaniker (m/w) (Maschinen- und Anlagenbau)

Möchtest du dich bewerben? Hast du Fragen?
Komm auf uns zu – wir freuen uns auf dich!
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