Die Ingolstädter Kommunalbetriebe sind für die Stadt Ingolstadt der kommunale Ver- und Entsorger und erfüllen damit eine verantwortungsvolle Aufgabe für die Bedürfnisse der Bürger und Unternehmen in Ingolstadt.
Als Tochterunternehmen im Bürgerkonzern der Stadt Ingolstadt bieten wir unseren rund 300 Mitarbeitern einen
sicheren Arbeitsplatz.

Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)
Für unsere vielfältigen Aufgaben sind unterschiedliche Fahrzeuge notwendig. Deshalb haben wir einen umfangreichen Fuhrpark an Sonderfahrzeugen und Baugeräten sowie LKW´s mit verschiedenen Aufbauten, wie
beispielsweise für Müllabfuhr, für Kanalspülungen, für die Straßenreinigung mit der Kehrmaschine oder dem
Winterdienst. Diese Fahrzeuge werden in unserer hauseigenen Werkstatt regelmäßig gewartet und repariert.
Wir haben mittlerweile auch viele Elektrofahrzeuge im Einsatz. In deiner Ausbildungszeit als Land- und Baumaschinenmechatroniker arbeitest du in unserer Werkstatt mit, um unseren Fuhrpark „am Laufen“ zu halten.
So sieht deine Ausbildung bei uns aus
In deiner 3,5-jährigen Ausbildungszeit im dualen System arbeitest du bei uns aktiv im Tagesgeschäft in unserer unternehmenseigenen Kfz-Werkstatt mit. Dabei durchläufst du während deiner Ausbildung alle Abteilungen
der Werkstatt. Als Land- und Baumaschinenmechatroniker analysierst und wartest du elektrische, elektronische, mechanische und hydraulische Systeme, z. B. Brems- und Lenkassistenten, Komponenten des Motormanagements und Hydraulikanlagen von Spezialaufbauten. Du stellst Fehler und Störungen fest und behebst
die Ursachen.
Ferner werden dir Ausbildungsinhalte, die wir dir nicht im Unternehmen anbieten können, in überbetrieblichen
Schulungen in Bildungszentren der Innung für Land- und Baumaschinen in Oberbayern vermittelt.
Das bringst du mit
► Du hast einen qualifizierenden Hauptschulabschluss oder einen mittleren Bildungsabschluss
► Du hast ein gutes technisches und mathematisches Verständnis
► Du hast handwerkliches Geschick und Kenntnisse in Physik
► Du arbeitest gerne im Team und bist zuverlässig und verantwortungsbewusst
Das bieten wir dir
Während deiner Ausbildung können wir dir einen Ausbildungsvertrag nach dem Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe im öffentlichen Dienst mit einer Brutto-Ausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr in Höhe von € 1.018,26
anbieten. Ferner bieten wir zusätzliche Sozialleistungen und eine betrieblich finanzierte Altersvorsorge an.
Weitere Pluspunkte sprechen für uns
Kantine, Mitarbeiter-Events, externe Mitarbeiterrabatte, Parkplatz, betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsmaßnahmen, Betriebsarzt, gute Verkehrsanbindung.
Haben wir dich überzeugt? Dann sende deine Bewerbung an:
bewerbung@in-kb.de oder
Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR, Personalwesen, Hindemithstraße 30, 85057 Ingolstadt
Weitere Fragen beantwortet dir gerne Johann Wöhrl, Fachbereichsleiter Fuhrpark und Logistik, unter der
Telefonnummer 0841/305-3780.

