
#safediebesteausbildung

Niedax Group steht für wachstumsstark, international und kundennah.
Wir sind eine globale Unternehmensgruppe mit starken Wurzeln – seit mehr als 100 Jahren spezialisiert auf Elektro- 
installation. Als einer der führenden Hersteller von Kabeltragsystemen bieten wir mit unseren Produkten alles, was 
rund um die Kabelverlegetechnik u. a. in Industrieanlagen, Bürokomplexen, Kraftwerken oder Sportarenen benötigt wird. 
Über 2.400 Beschäftigte in mehr als 30 Ländern ermöglichen mit ihrem Engagement und ihrer Kreativität den Erfolg 
unseres Unternehmens. 

Werde auch du ein Teil dieses Erfolgs – und hilf mit, die elektrische Welt in Zukunft ein Stück sicherer zu machen!

Datenschutzhinweis: Bewerberdaten werden DSGVO-konform gespeichert und nach Fristablauf gelöscht, siehe www.niedax-group.com/karriere/ausbildung-praktika/.

die beste Ausbildung

Was dich erwartet
Du wolltest schon immer die großen Maschinen bedienen? 
Dann werde Maschinen- und Anlagenführer Metalltechnik 
(m/w/d) bei der Niedax Group – und freu dich auf einen 
spannenden Arbeitsalltag!  

Deine Aufgaben auf einen Blick 
• Bedienen von Fertigungslinien und die Überprüfung von  
 Maschinenfunktionen

• Durchführen von Wartungs- und Reparaturarbeiten an  
 den Maschinen

• Überwachung des Produktionsprozesses an der Maschine  
 unter Berücksichtigung der Qualitätsverantwortung für  
 das Endprodukt 

Was du mitbringst
Aus welchem Material bist du gemacht? Mit diesen Stärken 
kannst du uns als Azubi zum Maschinen- und Anlagen-
führer Metalltechnik (m/w/d) tatkräftig unterstützen:

• Technisches Verständnis für Maschinenabläufe

• Motivation und Lernbereitschaft

• Verantwortungs- und Gefahrenbewusstsein

• Sorgfältige, selbstständige und genaue Arbeitsweise

• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

Was wir dir bieten
Die Niedax Group ist das Fundament für deinen beruflichen 
Erfolg. Überzeug dich jetzt von vielen Vorteilen, einem 
sicheren Ausbildungsplatz und besten Zukunftsaussichten 
bei einem verantwortungsvollen und international agieren-
den Arbeitgeber.

•     Attraktives Gehalt und 30 Tage Urlaub

•     Modern ausgestattete Lern- und Arbeitsumgebung

•     Teamgeist, Fairness und Wertschätzung

•     Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung garantiert  

•     Gestaltungsspielraum, Verantwortung und spannende  
     Aufgaben

Bewerben? Safe!
Du willst Teil der Niedax Group werden? Dann sollten  
wir uns unbedingt kennenlernen. Bewirb dich online  
unter niedax-group.com/azubis oder per E-Mail an  
bewerbung@niedax.de – los geht’s!  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Ausbildung zum Maschinen- 
und Anlagenführer  Metalltechnik  (m/w/d) 

01.08.2023
2 Jahre 
St. Katharinen  
oder Riederich


