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In Schienenfahrzeugen, Kompressoren oder Leistungstransformatoren, in der 
Antriebstechnik und im Schiffbau sorgen unsere Ventilatoren zuverlässig für die richtige 
Belüftung oder Entwärmung. 50 Jahre Erfahrung, rund 470 hoch qualifizierte Beschäftigte 
weltweit sowie modernste Mess- und Prüfeinrichtungen gewährleisten unseren Kunden 
höchste Qualität. Unsere Produkte stehen für absolute Zuverlässigkeit, für ein Höchstmaß 
an Funktionalität und Innovation. 
 
Wir suchen Menschen, die inspirieren, die über den Tellerrand blicken, die engagiert sind 
und sich einbringen wollen. Wir suchen Persönlichkeiten, die aus Fehlern lernen und 
dadurch immer besser werden. Kreative Köpfe mit Menschenverstand und dem Herz am 
richtigen Fleck passen perfekt in unser Team. 
 
Für die mdexx fan systems GmbH, unseren Bereich Ventilatoren, suchen wir zum 01.08.2023  
 

 

Auszubildende zum Konstruktionsmechaniker (m/w/d) 
 
Standort: Weyhe 
 
Dein Tag bei uns 
 
Im Rahmen Deiner Ausbildung lernst Du die Abläufe und Fertigungsbereiche eines 
modernen blechverarbeitenden Unternehmens kennen und packst selber mit an.  
 
Zu Deinen Aufgaben in der  Blechkonstruktion gehört es, mit einer CNC gesteuerten Laser 
– und Nibbelmaschine die Vorfertigung von verschiedenen Bauteilen zu übernehmen 
sowie mit Drehmaschinen, Schweißrobotern, Sägen oder anderen Maschinen zu arbeiten. 
Auch die gelegentliche Montage fertiger Baugruppen zählt zu Deinen zu erlernenden 
Tätigkeiten. 
 
Parallel zu den praktischen Inhalten aus dem Betriebsalltag wirst Du in der Berufsschule 
die fundierten fachtheoretischen Kenntnisse und Schwerpunktqualifikationen erlernen, 
um sie dann bei uns im Unternehmen umsetzen zu können. 
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Ihre Qualifikationen 
• Deine Mittlere Reife oder ähnlich anerkannte Abschlüsse hast Du in der Tasche 
• Du bringst ein hohes Maß an Lernbereitschaft mit und arbeitest gern sorgfältig 
• Handwerkliches Geschick sowie Interesse an technischen Zusammenhängen 

zeichnen Dich aus 
 

 
Unser Angebot für Ihr Engagement 

 Ein kollegiales Miteinander und eine lockere Arbeitsatmosphäre schaffen optimale 
Bedingungen für Deine Ideen 

 Wir leben eine positive Fehlerkultur und profitieren gemeinsam durch das Teilen 
von Lerneffekten 

 Mit unserem flexiblen Arbeitszeitmodell und 30 Tagen Urlaub gehen wir auf deine 
persönliche Work-Life-Balance ein 

 Eine intensive Einarbeitung, um Dich perfekt auf den beruflichen Alltag 
vorzubereiten 

 
Das klingt wie für Dich gemacht? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, die Du bitte per E-Mail an career@mdexx.com sendest. 


