
Unser Unternehmen

• Wir sind ein innovatives, inhabergeführtes, mittelstän-
disches Industrieunternehmen aus der Sanitärtechnik. 

• Unsere praxisnahen, ideenreichen Konzeptlösungen 
sind vielseitig einsetzbar: Von gewerblich, öffentlichen 
Einrichtungen bis zum Privathaushalt.

• Wir gehören zu den bedeutenden Unternehmen der  
Sanitärbranche in Deutschland.

Unsere Ideen sind die Basis für unseren Erfolg!

Rolandsecker Weg 37 
D-53619 Rheinbreitbach

MEPA- Pauli und Menden GmbH 
Petra Wiemer  
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Wir freuen uns auf dich! 
Bitte schick uns deine Bewerbung per Email an personal@mepa.de

Die Ausbildung passt zu dir, wenn du

• handwerkliches Geschick und Fingerspitzengefühl 
aufweist.

• gewissenhaft und konzentriert arbeiten kannst und 
du ein ausgeprägtes Zahlenverständnis mitbringst.

• Interesse an technischen Zusammenhängen und 
Abläufen hast

• kein Problem damit hast, dir auch mal die Hände 
schmutzig zu machen und es am Arbeitsplatz auch 
mal lauter zugeht.

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und findet in unse-
rem Hautptwerk in Rheinbreitbach statt! 

Was macht man in diesem Beruf?
• Du erstellst neue Anlagen zur Automation nach Zeichnungen.
• Außerdem reparierst und wartest du Pumpen, Rührer, Getriebe 

und Motoren, und fertigst dann selber bestimmte Ersatzteile 
oder Maschinenteile davon an. Dabei kommst du auch mit mo-
dernsten Technologien in Berührung, z.B. in der Pneumatik, Hyd-
raulik und Steuerungstechnik.

• Zu deinem Aufgabengebiet gehört auch das Schreiben von War-
tungs- und Inspektionsplänen und du wirst in der Qualitätssiche-
rung eingesetzt und musst Mängel finden und beseitigen.

• Weil die großen Maschinen manchmal nicht ganz ungefährlich 
sind, lernst du auch alles rund um das Thema Arbeitsschutz und 
Unfallverhütung.

Auszubildende zum Industriemechaniker Maschinen und Anlagenbau (m/w)

Du passt zu uns, wenn du

• einen guten Schulabschluss hast.
• großes Interesse an den beruflichen Anforderungen 

mitbringst.
• lernwillig und zuverlässig bist.
• Arbeiten sorgfältig und gewissenhaft erledigen 

kannst.
• gerne Verantwortung übernimmnst.
• Freude am Arbeiten im Team hast.
Wir suchen Auszubildende, die ihr Hobby gerne zum 
Beruf machen möchten!

Für unser Werk in Rheinbreitbach suchen wir zum 1. August 2018

https://www.youtube.com/channel/UC9eTUwz4Sxe4dGaCBQ0_UdA
https://www.facebook.com/MEPApro/

