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Druck dir deine Zukunft! 

Ausbildung zum/zur Mechatroniker/in (m/w/d) 
Für den Start zum 01.09.2023 suchen wir Dich! 

 
Du suchst eine spannende Ausbildungsstelle mit Zukunftspotenzial?  
Du möchtest dazu beitragen, dass Maschinen und Anlagen reibungslos funktionieren? 
Dich interessieren der Aufbau sowie die Einstellung, Inbetriebnahme und Wartung von Maschinen? 
Daneben wecken Bereiche wie Herstellungsverfahren, Fertigungstechnik, Fügen, Messen und Prüfen Dein Inte-
resse? Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 
Die voxeljet AG ist ein weltweit tätiges Hightech-Unternehmen und gehört zu den führenden Herstellern von in-
dustrietauglichen 3D-Drucksystemen. In unserer über 20-jährigen Unternehmensgeschichte haben wir uns vom 
Startup bis zum börsennotierten Unternehmen entwickelt. Zu unseren Kunden zählen u.a. renommierte Unter-
nehmen wie BMW, Daimler, Evonik und MAN, denen wir dabei helfen Produkte schneller zu entwickeln, zu indi-
vidualisieren und Emissionen einzusparen. Wir haben unseren Hauptsitz in Friedberg bei Augsburg sowie Toch-
terunternehmen in den USA, Indien und China. 
 
Innovation voranbringen – Dein Aufgabengebiet: 

- Elektrische, pneumatische und hydraulische Steuerungen planen, aufbauen und prüfen – wir zeigen Dir, wie 
es geht. 

- Mechatronische Systeme zu programmieren, überlassen wir nicht dem Zufall, sondern Dir. 
- Maschinen und Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen sowie Funktions- und Sicherheitsprüfungen durch-

führen – bei uns bist Du mittendrin statt nur dabei. 
- Feilen, schrauben, bohren, drehen, fräsen, elektrische und steuerungstechnische Installationen – Du lernst al-

les, was ein Mechatroniker können muss. 
- Hard- und Softwarekomponenten installieren und testen – denn eine vielseitige Ausbildung ist uns wichtig. 
- Fachabteilungen und kannst Dich jederzeit einbringen.  

 
Bodenständig und erfolgreich – deshalb passt Du zu uns: 

- Du verfügst über einen erfolgreichen Realschulabschluss mit einem guten Notendurchschnitt. 
- Du hast gute Noten in Mathe, Physik, Englisch und technischen Schulfächern. 
- Du hast ein technologisches Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen und handwerkliche Begabung. 
- Du bist neugierig und bist lernbereit. 
- Dich zeichnet Eigeninitiative und Selbständigkeit aus. 
- Du bist motiviert, teamfähig und hast und eine gute Kommunikationsfähigkeit. 

 
Dein Ausbildungsbetrieb - Deine Vorteile: 

- Wir bieten eine umfangreiche Ausbildung in einem modernen, internationalen Unternehmen mit familiärem 
Betriebscharakter und angenehmen Betriebsklima. 

- Du wirst von qualifizierten und engagierten Ausbildern und Ausbildungsbeauftragten betreut. 
- Du kannst Dein erlerntes Wissen direkt in der Praxis anwenden. 
- Du hast die Möglichkeit, dich fachlich wie persönlich weiterzuentwickeln. 
- Neben der monatlichen Ausbildungsvergütung erhältst Du von uns Bücher- und Fahrgeld, vermögenswirk-

same Leistungen sowie Essensgutscheine und eine Prämie für gute Zeugnisnoten. 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Dann bewerbe Dich gleich online mit Deinen vollständigen Unterlagen auf unserer Website 
(www.voxeljet.de/karriere/) oder per Mail an bewerbung@voxeljet.de. 
Du bist noch unsicher? Dann lerne den Beruf bei uns vorab im Rahmen eines Schnupper- 
praktikums kennen.  
Wir freuen uns auf Dich!  
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