
30 Auszubildende in acht Beru-
fen sind derzeit in der Maschinen-
fabrik Herbert Meyer GmbH
beschäftigt, das sind fast 20 Pro-
zent aller Mitarbeiter. Eingesetzt
sind die Auszubildenden in den
drei bzw. dreieinhalb Lehrjahren
in unterschiedlichen Abteilungen
der Firma. Der innovative Betrieb,
der 1949 in München gegründet
wurde und seit dem Jahr 1968
auch in Rötz beheimatet ist, ent-
wickelte sich inzwischen zum
einzigen Firmensitz. Die Maschi-
nenfabrik hat sich spezialisiert
auf Sondermaschinen für techni-
sche Textilien, Carbonverarbei-
tung, Compositen und Fahrzeu-
ginnenausstattung und ist als
„Global Player“ in Europa und
der gesamten Welt präsent.
Schon lange wird auf Berufsaus-
bildung großer Wert gelegt. Seit

fast 50 Jahren bildet die Firma
fundiert aus und hat in dieser Zeit
über 260 Lehrlinge zur berufli-
chen Fachkraft geführt. Für das
kommende Ausbildungsjahr
2018 und auch schon für 2019
sucht Meyer wieder Auszubilden-
de in den Berufen Feinwerkme-
chaniker, Mechatroniker und Elek-
troniker für Betriebstechnik. Die
Bandbreite der Ausbildungsbe-
rufe bei Meyer reicht weiter zum
Elektroniker für Automatisie-
rungstechnik über den Techni-
schen Produktdesigner und Fach-
informatiker für Systemintegrati-
on bis zur Fachkraft für Lagerlo-
gistik und zu Industriekaufleuten.

Das Unternehmen ist in Schulen
und bei Informationsveranstal-
tungen präsent und informiert
über sein Angebot an interessan-
ten Ausbildungsberufen. Vertre-

ten ist sie auch bei Azubi-live-
Messen. Die Firma unterstützt
aktiv „Technik für Kinder“ und
auch wieder den Girls-Day am
26. April 2018. Innerhalb eines
Jahres bietet die Firma bis zu 40
Praktikumsplätze an. Meist erhal-
ten die Praktikanten eine Woche
lang Einblicke in die Abläufe. Ein
Praktikum hat für beide Seiten
Vorteile: Der Praktikant sieht, ob
es das richtige Arbeitsgebiet ist
und die Ausbilder erkennen in
einer Woche meist, ob sich der
Jugendliche für diesen Lehrberuf
eignet. Auf Anfrage können
Schulklassen jederzeit gerne
eine Besichtigung vereinbaren,
bei denen die interessierten Schü-
ler Einblicke ins Unternehmen
bekommen können.

Die Maschinenfabrik Meyer blickt
in nächsten Jahr auf 70 Jahre
Bestehen zurück und damit auf
eine imposante Geschichte im
Maschinen- und Anlagenbau. In
dieser Zeit hatte die Berufsausbil-
dung schon immer einen beson-
deren Stellenwert. Die Firma setzt
darauf, dass Lehrlinge neben der
fachspezifischen Bildung eine
eigenständige Arbeitsweise,
selbstständiges Handeln sowie
Übernahme von Verantwortung
erlernen. Auch nach der Ausbil-
dung bleiben viele Azubis dem
Rötzer Maschinenbauer treu und
starten nach ihrem Abschluss in
ein erfolgreiches Berufsleben.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Mitarbeiter (m/w):

Auszubildende (m/w)
für eine 3½-jährige Ausbildung
ab 1. September 2018 bzw. 2019:

Weitere Stellenangebote finden Sie auf unserer Homepage.
Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an:
personal@meyer-maschinen.com

Die Maschinenfabrik Herbert Meyer GmbH ist ein
innovatives Familienunternehmen seit 1949 und hat sich
spezialisiert auf Sondermaschinen für technische
Textilien, Carbonverarbeitung, Compositen und
Fahrzeuginnenausstattung.
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