Mechanikpraktiker*in EBA

Schrauben, werken, montieren. Dafür begeisterst du dich und hast das
nötige handwerkliche Geschick dazu.
Als Mechanikpraktiker*in arbeitest du in einem Team mit und hilfst dabei, Züge und
Lokomotiven wieder auf Vordermann zu bringen. Du bearbeitest verschiedene Metalle und
baust Maschinen oder stellst einzelne Bauteile her.
Das sind deine Aufgaben
Du bist ein*e echte*r Teamplayer*in: Im Team übernimmst du vielfältige Aufgaben, die du
von A bis Z erledigst. So trägst du deinen wertvollen Teil zum grossen Ganzen bei. Die
Bauteile stellst du zum Beispiel aus Chromstahl, Stahl, Aluminium oder sogar Kunststoffen
her. Du weisst genau, welches Werkzeug du wann und wie für deine Arbeit anwenden musst:
Von der Bohrmaschine, über die Fräs-, Löt- und Schleifmaschine ist alles dabei – du
arbeitest auch von Hand oder mit computergesteuerten Geräten, wenn dies die Arbeit
erfordert. Du stellst aber nicht nur Einzelteile her, sondern bist auch im Stande, diese zu
montieren. Du bist also ein*e echte*r Allrounderin und vergisst dabei nie, die Qualität deiner
Arbeit zu messen und zu prüfen oder die Sicherheitsvorschriften einzuhalten.
Über deine Lehre
Im ersten Semester deiner zweijährigen Lehre arbeitest du in einem Bildungszentrum von
login, wo du mit anderen Lernenden wie in einem kleinen Unternehmen zusammenarbeitest.
Das ist deine Basisausbildung. Danach wechselst du an einen Lehrplatz einer Partnerfirma
von login. Dort bist du entweder im Bereich Instandhaltung tätig oder im Anlagen- und
Apparatebau. Dabei wirst du von einem*r qualifizierten Berufsbildner*in begleitet. Daneben
besuchst du die Berufsfachschule.
Lohn in der Lehre als Mechanikpraktiker*in
Als Lernende*r erhälst du bei login einen angemessenen und marktüblichen Lohn. Dieser
wird dir am Ende des Monats auf dein Konto überwiesen. Mit jedem neuen Ausbildungsjahr
erhöht sich dein Lohn und am Ende des Jahres wird zusätzlich ein 13. Monatslohn
ausbezahlt.
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Deine Vorteile
Generalabonnement - Gratis GA für freie Fahrt in der Schweiz
Tickets im Ausland - Vergünstigte Tickets für Zugreisen im Ausland
Laptop + Tablet - 300 Franken für dein Notebook oder Tablet
Sprachaufenthalt - Finanzieller Zustupf für deinen Sprachaufenthalt
Lehrmittel - Beteiligung an deinen Lehrmitteln
Badge mit Vorteilen - Erhalte viele Vergünstigungen dank deines Badges
30 Tage Ferien - 6 Wochen Ferien!
13. Monatslohn - Deinen Lohn erhälst du 13x

Deine Bewerbung
• Du bist begeistert von der Welt des Verkehrs

• Lebenslauf

• Du hast Freude an Metallbearbeitung und

• Kopien der letzten drei Zeugnisse

Montagetechnik
• Du interessierst dich für technische Zusammenhänge
• Du hast ein gutes Vorstellungsvermögen

• Falls vorhanden: Schnupperlehrberichte,
Arbeitszeugnisse und Diplome
• Du kannst dich per Post oder auch per Mail bewerben

• Du bist handwerklich begabt
• Du hast die obligatorische Schulzeit auf der unteren
Volksschulstufe abgeschlossen
• Du bist bei guter Gesundheit
• Hast du ein eingeschränktes Hörvermögen, eine
Farbsinnschwäche oder sonstige gesundheitliche
Einschränkungen? Dann nimm mit uns Kontakt auf.
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Offene Lehrstellen

https://login.org/de/offene-lehrstellen/2584

Bei diesen Firmen kannst du deine Ausbildung machen
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