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#Azubi Fertigungsmechaniker/in (m/w/d)
#Azubi Industriekaufmann/-frau (m/w/d)
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Die Spetec GmbH in Erding ist seit 1987 Experte
für Labor- und Reinraumtechnik. Innovative
Produkte aus der Labortechnik und dem
Laserschutz ergänzen unser Angebot. Wir
bilden seit vielen Jahren selbst aus und legen
großen Wert auf die Förderung unserer
Mitarbeiter. Bei uns bist Du deshalb immer
am Puls der neuesten Technologien, mit
interessanten Weiterbildungs- und Aufstiegschancen in unserem rund 65-köpfigen Team.

usstest Du, dass ein winziges Staubkorn auf einem
Mikrochip den Start einer Weltraumrakete verhindern kann? Auch wenn Dein Smartphone oder Deine
PlayStation streiken oder wenn Lebensmittel vom Hersteller
zurückgerufen werden, sind oft kleinste Partikel oder Verunreinigungen schuld.
Unser Team entwickelt, verkauft und betreut Systeme, mit
denen sich solche Verunreinigungen vermeiden lassen –
die sogenannten „Reinräume“. Unsere Speziallösungen
sind beispielsweise bei der Produktion empfindlicher
Hightech-Bauteile im Einsatz, bei der Montage von Autos,
zur Aerosol-Filterung in OP-Sälen oder bei der keimfreien
Abfüllung von Medikamenten. Wie das technisch genau
funktioniert, lernst Du während Deiner Ausbildung. Eines
können wir Dir versprechen: Es ist spannend!
Und sonst so? Bei uns erwartet Dich ein moderner
mittelständischer Betrieb in einer wachsenden
Zukunftsbranche, mit internationalen Kunden und
einem familiären Betriebsklima.

… ehemalige Azubis berichten:
Spetec bietet eine vielseitige und
tolle Ausbildung. Ich bekam Einblicke
in alle kaufmännischen Abteilungen.
Besonders hervorzuheben sind die
guten Aufstiegschancen nach der
Ausbildung.
Mein aktueller Job bei Spetec macht
mir viel Spaß und das Betriebsklima
ist spitze! Inzwischen bin ich für die
Administration verantwortlich und
gebe mein Wissen gerne an neue
Auszubildende weiter.
Katrin Anzinger,
Ausbildung im Sommer 2020 beendet.

Die Arbeit bei Spetec ist sehr abwechslungsreich, vor allem durch
den Außendienst.
Durch den ständigen Kundenkontakt
bekommt man Erfahrungen, die für
das berufliche Weiterkommen sehr
hilfreich sind.
Felix Uellenberg,
Ausbildung im Frühjahr 2021 beendet.

Dein Karrierepfad: Technik-Profi
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it dieser vielseitigen technischen Berufsausbildung schlägst Du drei Fliegen mit einer Klappe:
Du absolvierst eine Ausbildung als Fertigungsmechaniker/in (IHK-Abschluss), plus eine
1-wöchige interne Zusatzausbildung zum/zur Reinraum-Servicetechniker/in (IHK-Zertifikat)
und einen 10-wöchigen Kurs zur „Geprüften Elektro-Fachkraft in der Industrie“
(IHK-Zertifikat), damit Du auch elektrische Tätigkeiten ausführen kannst.
Mit dieser Kombination kannst Du nach der Ausbildung als Reinraum-Servicetechniker/in unsere
Reinraumsysteme fertigen, prüfen und installieren sowie Wartungs- und Reparaturaufgaben
übernehmen.
Im Wechsel mit dem Blockunterricht in der Städtischen Berufsschule für Fertigungstechnik in
München durchläufst Du in unserem Betrieb alle Stationen der praktischen Ausbildung.
Ausbildungsinhalte
• Metallbearbeitung: Drehen und Fräsen
• Montagetechniken
• Qualitätssicherung
• Arbeitsplanung
• Messtechnik
• Spezialwissen Reinraumtechnik

Ausbildungsdauer
Deine Ausbildung dauert 3 Jahre. Bei sehr guten
Leistungen kannst Du die Ausbildung verkürzen.
Ausbildungsvergütung
1. Lehrjahr – 1.020 Euro
2. Lehrjahr – 1.078 Euro
3. Lehrjahr – 1.160 Euro
Voraussetzungen
Technisches Interesse, handwerkliches Geschick
und einen Qualifizierenden Mittelschulabschluss oder
einen Mittleren Bildungsabschluss (z.B. Realschule
oder Wirtschaftsschule).

Dein Karrierepfad: Büro-Talent
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gal ob die Produktion fragt, ob die dringend benötigten Chemikalien aus den USA schon unterwegs sind, ob ein Kunde ein Angebot braucht oder die nächste Messe organisiert wird:
In der Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/-frau lernst Du, wie Du unsere Kunden berätst,
Aufträge kaufmännisch abwickelst, Materialien bestellst und den Vertrieb unterstützt.
Da wir mit Kunden und Lieferanten rund um den Globus zusammenarbeiten, lernst Du auch viel
über internationalen Warenverkehr und Zollabwicklung.
Im Wechsel mit dem Blockunterricht in der Berufsschule Freising durchläufst Du in unserem Betrieb
in 3-monatigen Intervallen alle Fachabteilungen der praktischen Ausbildung.
Außerdem darfst Du einige Tage in der Fertigung mitarbeiten, damit Du einen Bezug zu unseren
Produkten bekommst. Ein Highlight Deiner Ausbildung: Du planst eine zweitägige Geschäftsreise
mit Flug und Übernachtung und bist natürlich vor Ort mit dabei!
Ausbildungsinhalte
• Auftragserfassung
• Angebotswesen
• Warenwirtschaft
• Versand
• Einkauf
• Vertrieb & Marketing

Ausbildungsdauer
Deine Ausbildung dauert 3 Jahre. Bei sehr guten
Leistungen kannst Du die Ausbildung verkürzen.
Ausbildungsvergütung
1. Lehrjahr – 949 Euro
2. Lehrjahr – 1.040 Euro
3. Lehrjahr – 1.123 Euro
Voraussetzungen
Interesse an kaufmännischen Zusammenhängen,
Kontaktfreudigkeit und einen Mittleren Bildungsabschluss (z.B. Realschule oder Wirtschaftsschule).
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u bist an einer Ausbildung bei uns interessiert?
Prima, dann schicke uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen an:
Spetec GmbH
Personalabteilung
Am Kletthamer Feld 15
85435 Erding.

D

u bist noch unschlüssig, ob eines der beiden
Berufe Dein Ding ist? Ruf uns einfach an unter
Tel. 08122 95909-0. Wir erzählen Dir gerne mehr über
uns und geben Dir weitere Infos!
Wir bieten auch Schnuppertage oder Praktika an, damit
Du einen ersten Einblick in die Tätigkeitsbereiche und den
Berufsalltag bei Spetec bekommst. Schreibe uns einfach eine
E-Mail mit dem gewünschten Zeitraum oder ruf uns an.

... oder per E-Mail an: karriere@spetec.de

SPETEC® GmbH
Am Kletthamer Feld 15
85435 Erding
Telefon: +49 8122 95909-0
Fax: +49 8122 95909-55
E-Mail: spetec@spetec.de
www.spetec.de

