
Ihre AufgAben 
In Ihrer Ausbildung erwerben Sie zunächst die Grundlagen der Metallverarbeitung wie 
Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen oder Umformen. Im nächsten Schritt erlernen Sie das 
Anfahren, die Bedienung, den Betrieb und die Störungsbeseitigung unserer industriellen 
High-Tech-Fertigungsanlagen. 

Ihr ProfIl 
Die Ausbildung erfolgt in unseren Fachabteilungen vor Ort, parallel bei unserem 
Kooperationspartner, der Firma InfraServ GmbH & Co. Wiesbaden KG, und in der 
Berufsschule, die Ihnen das theoretische Wissen vermittelt.

Ihre PersPektIve 
Neben einem guten Hauptschulabschluss oder der Mittleren Reife besitzen Sie vor allem 
handwerkliches Talent und technisches Verständnis und Sie verfügen über mathematische 
Kenntnisse. Sie interessiert einfach alles, was mit Maschinen und Anlagen zu tun hat. 

Ihre PersPektIve
Nutzen Sie Ihre Zukunftschance. Denn wir bilden Sie nicht nur 3 Jahre aus, sondern 
übernehmen verantwortungsbewusste Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss  
gerne in ein Arbeitsverhältnis.

klIngt solIde und stArk? Ist es Auch!Also los:
Nutzen Sie für Ihre Bewerbung das Bewerberportal unserer Website: 
https://bewerber.m-petfilm.de/?273

Hier können Sie uns Ihre persönlichen Daten senden und als Dateianhang Ihr Anschreiben, 
Ihren Lebenslauf sowie die letzten beiden Schulzeugnisse übermitteln. Falls Fragen 
auftauchen sollten: Unser Ausbildungsleiter Herr Müller hilft Ihnen vorab unter  
0611-962 60 23 telefonisch gerne weiter. bewerbungsschluss ist der 6. oktober 2017.

Ausbildung zum 
fertIgungsmechAnIker (W/M)

der startimpuls für einen beruf mit Zukunft

Wir bieten zum 1. September 2018 den Start zur 

 technik im kopf und geschick  
im händchen? Nicht lang am Rad  
 drehen – hier ist der Job!

mitsubishi Polyester film gmbh
Kasteler Straße 45 | 65203 Wiesbaden
www.m-petfilm.com

die mitsubishi Polyester film gmbh 
gehört zur mitsubishi Polyester film  
group mit sitz in tokio und ist einer  
der führenden internationalen Anbieter  
von Polyesterfolien für hochtechno-
lo  gische industrielle Anwendungen, 
medizinisch-pharmazeutische Produkte 
und verpack ungsfolien im food-bereich. 
der standort Wiesbaden mit 530 mitar-
bei tern entwickelt u. a. seit 50 Jahren 
die marken-folie hostaphan® und setzt 
weltweite standards bei Qualität und  
Produktvielfalt. 2014 wurde die Produkt-
palette um Aluminiumverbundplatten 
unter dem markennamen AlPolIc® 
erweitert. mit einem erfahrungsschatz 
von drei Jahrzehnten findet dieses 
Produkt seine Anwendung in der fassa-
den verkleidung, beschilderungen sowie 
wetterbeständigen Überdachungen. 


