
Damit kannst du uns begeistern:

Deine Mehrwerte:

Das kannst du bei uns lernen:

Ab dem 01.08.2023 erwartet dich eine vielfältige und abwechslungsreiche Ausbildung! Wir bieten dir 
die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten und an vielfältigen Herausforderungen zu wachsen. Freu dich 
auf einen spannenden Maschinenpark und ein Team von dem du viel lernen kannst. Auch eine 
gemeinsame Auftaktveranstaltung mit allen neuen Azubis sowie weitere Teamevents und Benefits warten 
auf dich.

• In den 3,5 Jahren deiner Ausbildung lernst du alles über die technische Vorbereitung und Wartung 
unserer automatischen Maschinen und Anlagen.

• Das Zusammenfügen von Baugruppen, Geräten und Anlagenteilen, aber auch die Einstellung und 
Inbetriebnahme von Steuerungs- und Prüfprogrammen ist Teil deiner Ausbildung.

• Wir bringen dir bei, wie du Funktionskontrollen der Anlagen während der Produktion vornimmst und 
Störungen behebst.

• Das Messen von elektronischen Kontrollwerten gehört ebenfalls zu deinem Aufgabengebiet.
• Durch die Mitarbeiter an unterschiedlichen Projekten lernst du schnell eigenverantwortlich zu arbeiten.

• Du hast deinen Realschulabschluss (bald) in der Tasche und in der Schule machen dir vor allem die 
naturwissenschaftlichen Fächer Spaß.

• Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick zählen zu deinen Stärken.
• Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft und Interesse an elektronisch-technischen Abläufen zeichnen dich aus.
• Du bringst eine extra Portion Motivation und Teamgeist mit.

Wir von der saturn petcare gmbh betrachten Haustiere als vollwertige Familienmitglieder. Ob Feuchtfutter, 
Snacks, Trocken- oder Milchprodukte für Hunde und Katzen – mit über 30 Jahren Erfahrung, modernsten 
Maschinenparks und unseren knapp 1.000 Mitarbeitern an drei Standorten (Deutschland, Niederlande 
und USA) haben wir uns zu einem der erfolgreichsten Hersteller für Heimtiernahrung im Private Label 
Bereich entwickelt. Werde auch du Teil einer starken Gruppe, in der die Individualität jedes Einzelnen 
genauso geschätzt wird wie der Teamgeist. Das nennen wir HERISTOGETHER.

Deine Ansprechpartnerin

So gelangst du 
zu der Stelle:

Sarah Kienker
Personalreferentin

skienker@saturn-petcare.de

0421 5269 183

Auszubildenden zum Elektroniker für Betriebstechnik
(m/w/d) zum 01.08.2023


