
Viel lernen, um später einmal gutes Geld zu verdienen. Sicherheit für die Zukunft und Spaß 
an der Arbeit – diese Wünsche und Ziele gehen mit einer erstklassigen Berufsausbildung 
bei NÖLLE + NORDHORN in Erfüllung. 
 
Seit Januar 2020 gehören wir zu dem französischen Familienunternehmen DESCOURS & 
CABAUD. Damit wurden wir auch Teil von DEXIS Europe, einem der bedeutendsten Tech-
nischen Händler in Europa. Dieser Zusammenschluss bietet uns eine gestärkte Position am 
Markt sowie verbesserte Serviceleistungen für unsere Kunden. Um die hohen Technologie- 
und Innovationsansprüche unserer Kunden zu erfüllen, bieten wir Ihnen ausgezeichnete Aus-
bildungsbedingungen. Dabei begleiten Sie uns auf unserem Expansionskurs und werden 
Teil einer starken Gemeinschaft als: 
 

AUSZUBILDENDE/R IM BEREICH MECHATRONIK 
(M/W/D) ZUM 01.08.2023 
 
Als Mechatroniker/in erlernen Sie einen abwechslungsreichen Beruf mit Zukunft. Im Schwer-
punkt arbeiten Sie daran mit,  hochkomplexe Sonderanlagen für unsere Kunden zu ent -
wickeln und zu montieren. Das bedeutet: Sie lernen, mechanische,  elektromechanische, 
elektrische, pneumatische und hydraulische Komponenten zu mechatronischen Systemen 
zusammenzusetzen. Ein spannender und anspruchsvoller Prozess, in dem Sie Ihr erlerntes 
Wissen und Können aus den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen, um die Anlagen auf-
zubauen. Dabei stehen immer Qualität und Präzision im Mittelpunkt. 
 
Ihr Aufgabenspektrum als Mechatroniker/in ist äußerst facettenreich: Neben der manuellen 
und maschinellen Bearbeitung von Werkstoffen und der Zusammensetzung mechatroni-
scher Systeme, erlernen Sie Schaltschränke zu verdrahten und auch SPS-Steuerungen zu 
programmieren. Schritt für Schritt wachsen Sie an den jeweiligen Aufgaben und empfinden 
nach Abschluss eines Projekts eine große Zufriedenheit, an der Herstellung einer ganz 
 besonderen, individuellen Anlage mitgewirkt zu haben.  
 
Ihr Profil 
»   Fachoberschulreife mit guten Leistungen in den mathematischen /  
    naturwissenschaftlichen Fächern 
»   motiviert und teamfähig 
»   Freude am Umgang mit Technik 
»   Eigenverantwortliches Denken und Handeln 
»   Kontaktfähigkeit 
»   Sie können sich eine Zukunft in diesem Beruf vorstellen ?  
    Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungs- 
    unterlagen, die Sie bitte per E-Mail an uns richten. 

 > karriere(at)nngt.de

LEIDENSCHAFT FÜR PRODUKT UND SERVICE.


