Wir su
uchen:
Auszubiildende (m/w
w) zum Rollladen- und Jalousiebau
umechatron
niker
Während der 3-jährrigen Ausbildung lernst Du alles üb
ber die Herstellung, Monntage, Repa
aratur
und Wartung von Rollläden,
R
Ja
alousien, Maarkisen, Inne
ensonnensc
chutz, Rollto ren- und gitttern,
den, Verdun
nkelungsanlagen mit m
manuellen un
nd elektrisch
hen Antriebeen, Einbruch
hschutz,
Klappläd
Wärmesschutz, Inforrmations- un
nd Kommun
nikationstechnik inkl. Pla
anungs- und
d Beratungs
sleistung. Voraussetzzung ist min
ndestens deer Hauptsch
hulabschluss
s mit guten Leistungen in den
naturwisssenschaftlichen Fäche
ern.
Ausbildu
ungsbeginn
n ist im September 20177. Wenn Du einen nicht ganz alltäg
glichen Beruf mit
Ausbildern erlernen
ausgeze
eichneten Entwicklungs
smöglichkeitten in einem
m Team mit erfahrenen A
möchtesst und dir de
en täglichen
n Umgang m
mit Mensche
en, einer handwerklicheen Tätigkeit,
Maschin
nen und Anlagen vorste
ellen kannst , lieber anpa
ackst als nu
ur zuschaustt, dann freuen wir
uns auf Deine Bewe
erbung! Durrch die Beru
ufsausbildun
ng zum Rollladen- und
Sonnenschutzmech
hatroniker und die bestaandene Ges
sellenprüfun
ng erlangen unsere
Auszubiildenden gle
eichzeitig die Qualifikatiion zur Elekktrofachkraft.




Mindestvora
aussetzung: guter Haup
ptschulabsc
chluss
Lehrzeit: 3 Jahre
J
A
Abschluss: Rollladen- und
u Sonnen
nschutzmechatroniker(in
n)

Die Übe
ernahme in ein
e festes Arbeitsverhäl tnis wird un
nsererseits angestrebt.
a
Das sind
d wir:
Gegründ
det wurde unsere
u
Firma
a 1971 unte r dem Namen Thom & Reuther Gm
mbH.
Nach de
er Erbfolge firmieren
f
wir seit 2015 u
unter dem Namen
N
Rollla
aden Reutheer GmbH.
Wir sind
d ein mittelsttändisches Unternehmeen mit z. Zt. 5 Mitarbeite
ern und führren als
Meisterb
betrieb säm
mtliche Arbeitten rund um
m das Thema Sonnensc
chutz aus. U
Unsere Firma
a hat
sich spe
ezialisiert au
uf Sonnensc
chutztechnikk, Garagen und
u Tore so
owie den Einnbau von Fe
enstern
und Hau
ustüren. Wirr sind Fachh
händler der Firmen Marrkilux, Aluluxx, Becker, Soomfy, Erhardt,
Vestama
atic, Teba, Reflexa,
R
Belutec, Condo
or und vielen mehr.

Das bietten wir dir:










Gute Übern
G
nahmemöglichkeiten naach erfolgtem
m Abschluss
Fortführung
g der Ausbild
dung zum M
Meister möglich
Berufsbegle
eitendes Stu
udium am E nde der Aus
sbildung mö
öglich
Berufseinstiieg in ein intteressantes Arbeitsfeld
a
angenehme
es Arbeitsklima
ffortwährend
de persönliche Betreuun
ng
umfangreich
he Unterstützung bei Ih
hrer Ausbildu
ung
S
Stellung von
n Arbeitskleidung und W
Werkzeug
interessante
e Einsätze bei
b namhafteen Unterneh
hmen und Privatkundenn

Bitte sen
nde uns Deine Bewerbu
ungsunterlaagen (Leben
nslauf, Zeugnisse und frrühesten
Eintrittsttermin) vorzugsweise an unsere E--Mailadresse
e. Gerne können wir auuch kurzfristig einen
Termin ffür ein persö
önliches Ge
espräch vereeinbaren.
Rufe uns an. Wir fre
euen uns au
uf Dich!
Rolllade
en Reuther GmbH
G
Forststra
aße 5
42549 V
Velbert
Tel.: +4
49 (0)2051-2
22 762
Mail: info@rollladen
n-reuther.de
e
www.rolllladen-reuth
her.de
www.fac
cebook.com
m/rollladen.reuther/

