
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mehr als Experte. Partner. 

Innovative und zuverlässige Technik, gepaart mit kundenspezifischer Funktionalität, 

prägen unsere Bedien- und Anzeigeelemente. Als weltweit agierender Partner 

namhafter Automobil-, Schwerlast- und Spezialfahrzeughersteller und -zulieferfirmen 

überzeugen wir mit unserer langjährigen Erfahrung, in der Entwicklung qualitativ 

hochwertiger und ergonomischer HMI-Bedienelemente und Systeme. 

 
Du suchst einen starken Partner für deine Ausbildung? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Für den Standort Auerbach/Vogtland suchen wir für den Ausbildungsstart September 2023 einen  
 

Auszubildenden zum Industriemechaniker (m/w/d) 
 
Das lernst du in der Ausbildung bei uns: 

▪ Herstellung von Bauteilen und Werkzeuge für Maschinen und Anlagen 
▪ Unterstützen bei Instandhaltungs- und Montagearbeiten 
▪ Erkennen und Beheben von technischen Fehlern 
▪ Umrüsten von Maschinen und Systemen 
▪ Durchführen von Wartungen und Inspektionen 

 
Und das bringst du mit: 

▪ Erfolgreich abgeschlossene mittlere Reife mit guten Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften 
▪ Handwerkliches, praktisches Geschick im Umgang mit verschiedenen Materialien 
▪ Interesse an Technik und präzisem Arbeiten 
▪ Verständnis für technische und physikalische Vorgänge 
▪ Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit 
▪ Freude an Bewegung und am Arbeiten im Team 

 

Was ist uns wichtig in der Ausbildung und was können wir dir bieten? 
▪ Wir bilden aus, um nach erfolgreichem Abschluss zu übernehmen! 
▪ Du lernst in einem Internationalen Arbeitsumfeld und gewinnst Einblicke in unsere EAO-Gesellschaften. 
▪ Wir vermitteln zeitgemäßes Fachwissen durch ein kompetentes Ausbilderteam, das mit Leidenschaft agiert und sich freut, sein 

Wissen weiterzugeben!  
▪ Du lernst in einem familiären und kooperativen Arbeitsklima, in dem du viel Raum für eigene Ideen und Entwicklungsmöglichkeiten 

hast.  
▪ Sehr flexible Arbeitszeiten 
▪ Hauseigenes Unternehmensrestaurant 

 

Alles weitere auf einen Blick: 
▪ Startdatum: September 2023 
▪ Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 
▪ Berufsschule: BSZ e.o.plauen, Blockunterricht 
▪ Bewerbungsunterlagen: Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse  

 
 
Lege gemeinsam mit uns den Grundstein für deine berufliche Zukunft und bewirb dich noch heute! Wir freuen uns auf dich! :-) 
 
Bewerbung unter https://eao.com/germany/de/ueber-eao/jobs-karriere/   
oder an bewerbung.esa@eao.com  
EAO Automotive GmbH & Co. KG 
Jennifer Schön, Richard-Wagner-Straße 3, 08209 Auerbach 
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