Schwarzmüller
Lange Nacht der Lehre – Junge Menschen sind die Zukunft unseres Unternehmens Technische Innovationen und hochwertige Kundenbetreuung - das Erfolgsgeheimnis von
Schwarzmüller
Die Schwarzmüller Gruppe ist einer der größten europäischen Komplettanbieter für gezogene
Nutzfahrzeuge und setzt durch seine Premiumausrichtung die Benchmarks der Branche. Die
Wilhelm Schwarzmüller GmbH ist nicht nur ein ortsansässiger Dienstgeber, sondern ein
Mittelpunkt des täglichen Lebens. Die Menschen der Region arbeiten gemeinsam an den
Produkten, als Team sind wir erfolgreich. Um diesen Erfolg auch in der Zukunft zu haben,
benötigen wir natürlich junge Menschen, mit Zielen, Träumen und Visionen, die gerne was neues
entstehen lassen wollen. Diese neuen Teammitglieder starten mit einer Lehre bei uns und werden
von Tag zu Tag besser in dem was sie tun.
Menschen sind die Zukunft unseres Unternehmens
Ein engagierter Mitarbeiterstamm und das konsequente Bemühen um qualitätsorientierte und
partnerschaftliche Kundenbeziehungen sind seit Jahrzehnten die Basis unseres
Geschäftserfolges. Dieser Grundstein unseres Erfolges wird bereits in der Lehre gelegt. Die
Mischung der erfahrenen Mitarbeiter und der jungen Menschen ist ideal um unsere Ziele auch in
der Zukunft zu erreichen.
Eine Lehre bei Schwarzmüller ist der erste Schritt in eine neuen Lebensabschnitt mit großer
Perspektive.
Wir bieten Perspektiven
In der Schwarzmüller Gruppe finden Sie vielfältige Herausforderungen und ein Arbeitsumfeld, bei
dem auf die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen hohen Wert gelegt wird. Wir sind immer
auf der Suche nach Mitarbeitern, die gemeinsam mit uns und unseren Kunden neue Lösungen
entwickeln wollen und den hohen Qualitätsanspruch teilen.
Modernste Standards im Ausbildungsbereich
Die Schwarzmüller Gruppe errichtet im Mutterwerk Hanzing eine neue Lehrwerkstätte für die
vertiefende ganzheitliche Ausbildung in aktuell zehn Berufen. Damit ermöglichen wir unseren
Auszubildenden eine attraktive Lehre mit Vermittlung umfangreicher Kompetenzen - ein Mehrwert
für unsere Mitarbeiter der Zukunft.
Hier ein paar Zitate unserer Lehrlinge:


Schweißtechniken und Schweißfertigkeiten erlernen und anwenden



Erfahrung sammeln und sich dadurch weiterentwickeln und das Selbstwertgefühl steigern



Verständnis für Prozessabfolge entwickeln oder anders ausgedrückt „Von der Blechtafel
zum fertigen Fahrzeug“ alles begleiten und erleben



Kollegiale Ausbildung bedeutet Miteinander und von jedem etwas lernen und später sein
eigenes Wissen weitergeben



Kreatives Mitdenken von Mitarbeitern und Lehrlingen zur Problemlösung erforderlich und
erwünscht



Metallbearbeitung allgemein oder besser gesagt „Faszination Metall – mehr als nur ein
Werkstück“

Wir bieten noch folgende Lehrplätze an:






Metalltechniker/in – Stahlbautechnik
Mechatroniker/in
Lackiertechniker/in
Betriebslogistikkaufmann/-frau
Elektrobetriebstechniker/in

