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Seit 1922 stehen Kartoffeln und Zwiebeln in unserem Familienunternehmen im Mittelpunkt. Zu den 

Leistungen der Heilmann Gruppe gehören inzwischen neben dem Einkauf und Verkauf, die Aufbereitung, 

Lagerung und Verpackung der Kartoffeln und Zwiebeln. Unsere hauseigene Spedition sorgt dabei für einen 

reibungslosen, flexiblen und pünktlichen Transport der Ware. 

Für unseren Standort in Uelzen suchen wir zum Start ab dem 01.08.2020 einen Auszubildenden 

Industriemechaniker (m/w/d). Unser Ziel ist es - die angemessene Leistung vorausgesetzt - unsere Azubis 

am Ende der Ausbildung zu übernehmen.   

AUSBILDUNG ZUM INDUSTRIEMECHANIKER (m/w/d)  
am Standort Uelzen, Niedersachsen  

Berufsbild 

Autos, Smartphones, Kleidung bis hin zu Lebensmitteln (oder wie bei uns das Packen und Verarbeiten 

von Kartoffeln) werden mithilfe von Produktionsanlagen hergestellt. Diese werden von 

Industriemechanikern (m/w/d) hergestellt. Sie stellen also Geräteteile und Baugruppen für Maschinen 

und Produktionsanlagen her, richten sie ein oder bauen sie um. Außerdem kümmern sie sich um die 

Überwachung und Optimierung der Fertigungsprozesse. Durch eine kontinuierliche Wartung der 

Anlagen und Maschinen sorgen sie für einen reibungslosen Produktionsablauf. Sollte doch mal eine 

Maschine oder Anlage defekt sein, übernehmen die Industriemechaniker (m/w/d) die 

Reparaturarbeiten, damit die Produktion schnell wieder arbeiten kann.  

 

Ausbildungsablauf:  

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und findet in der klassischen dualen Berufsausbildung statt, d.h. sie 

findet sowohl in der Berufsschule als auch bei uns im Ausbildungsbetrieb statt. In der Berufsschule wird 

dabei das erforderliche, theoretische Hintergrundwissen vermittelt.  
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Als Azubi werden Sie bei uns zu einem richtigen Allround-Talent ausgebildet. Zunächst lernen Sie bei uns 

in der Praxis das Handwerkszeug. Dazu gehört zum Beispiel, wie Sie technische Zeichnungen  lesen und 

Bauteile selbst herstellen und montieren können. Sie lernen außerdem, welche Materialien und 

Werkzeuge für den jeweiligen Einsatzzweck gebraucht werden und wie diese richtig angewendet 

werden. Damit die Maschinen am Ende richtig laufen, lernen Sie wie man die Funktionen programmiert 

und mithilfe von Messgeräten prüft, ob alle Teile richtig arbeiten.  

Vom ersten Tag lernen unsere Azubis auch die Bestimmungen der Arbeitssicherheit kennen  und welche 

Schutzmaßnahmen je nach Tätigkeit beachtet werden müssen.  

 

Was Sie idealerweise mitbringen:   

· Erfolgreich abgeschlossener Hauptschullabschluss 

· Spaß an der praktischen Arbeit und handwerkliches Geschick 

· Technischer Verständnis 

· Konzentrationsfähigkeit, Genauigkeit beim Arbeiten, Teamfähigkeit 

   

Wir bieten:   

· Gute, intensive Betreuung  

· Angenehme, kollegiale Atmosphäre und Teamspirit   

· Gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

· Übernahmechance nach der Ausbildung  

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Email an karriere@heilmann-ag.de oder 

postalisch an: Heilmann AG · z.Hd. Frau Langenhorst · Nordallee 3 · 29525 Uelzen 

 

Herr Dennis Kornev steht Ihnen als Ansprechpartner für Fragen gerne zur Verfügung:  

Telefon: 04155-499 97-760 

 

 

 

 

 

mailto:karriere@heilmann-ag.de

