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ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK
In deinen 3,5 Ausbildungsjahren zum Elek-
troniker für Betriebstechnik [m|w|d] bist du 
für die reibungslose Funktion unserer elek-
trischen Betriebs- und Produktionsanlagen 
zuständig. Auch die Installation und Inbe-
triebnahme von Anlagen und Stromkreisen 
gehört zu deinen Aufgaben. Für die Ausbil-
dung solltest du mindestens einen Haupt-
schulabschluss und technisches Verständ-
nis haben. 

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
In deinen 3 Ausbildungsjahren zur Fachkraft 
für Lagerlogistik [m|w|d] kontrollierst und la-
gerst du eingehende Waren, stellst Lieferun-
gen zusammen und erstellst Tourenpläne. 
Außerdem verlädst und versendest du Güter 
und erstellst die entsprechenden Papiere. 
Um dich zu bewerben, solltest du mindes-
tens einen Hauptschulabschluss haben und 
deine Aufgaben gewissenhaft und ordentlich 
erledigen.

STARTE DEINE LAUFBAHN BEI MELOS.

CHEMIELABORANT
In der 3,5-jährigen Ausbildung als Chemie-
laborant [m|w|d] bereitest du physikalisch-
chemische Versuche vor, führst sie durch 
und wertest sie aus. Du entwickelst mit dei-
nen Versuchen neue Produkte und unter-
stützt die ständige Prozessoptimierung. Für 
die Ausbildung geeignet bist du mit einem 
mindestens guten Realschulabschluss und 
Begeisterung für Naturwissenschaften,  
insbesondere Chemie. 

INDUSTRIEKAUFMANN
In der Ausbildung zum Industriekaufmann 
[m|w|d] durchläufst du sämtliche Abteilun-
gen, die für die wirtschaftlichen Prozesse im 
Unternehmen wichtig sind. Dazu gehören 
Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung, Marketing 
und Personal. Nach 3 Jahren bist du mit der 
Ausbildung fertig, für die du mit einem Real-
schulabschluss und kaufmännischem Ver-
ständnis geeignet bist.

FACHINFORMATIKER FÜR SYSTEMINTEGRATION
Die Installation, Einstellung und Entwicklung 
von Hard- und Software stehen in deiner 
Ausbildung als Fachinformatiker für System-
integration [m|w|d] im Vordergrund. Außer-
dem unterstützt du in deinen 3 Ausbildungs-
jahren die Kollegen bei Anwenderproblemen 
und entwickelst die Netzwerkinfrastruktur 
weiter. Mit einem guten Realschulabschluss 
und Interesse an IT bist du für die Ausbil-
dung geeignet.

INDUSTRIEMECHANIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK
In der Ausbildung zum Industriemechanker 
für Betriebstechnik [m|w|d] sorgst du für die 
Installation, Wartung und Instandsetzung 
unserer Betriebs- und Produktionsanlagen. 
Dazu gehört auch die Ausführung von Repa-
raturarbeiten und das Anfertigen von Ersatz-
teilen. Für die 3,5-jährige Ausbildung solltest 
du mindestens einen Hauptschulabschluss 
haben und dich für handwerkliche Tätigkei-
ten begeistern.


