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Wir kümmern uns um unsere "Azubis".
Bereits bei der Einstellung versuchen wir, die
Begabungen des Auszubildenden wahrzunehmen
und zu berücksichtigen, diese gezielt einzusetzen
und zu fördern. Wenn wir das ehrliche Engagement
unserer Auszubildenden, egal ob Mädchen oder
Jungen, erkennen, steht einer dauerhaften
Beschäftigung in der Regel nichts mehr im Weg.
Nutzt also Eure Chance auf einen interessanten
und sicheren Arbeitsplatz in kollegialer Atmosphäre
in einem erfolgreichen und immer noch wachsenden

Werde LKW-Mechatroniker/-Mechatronikerin

bayerischen Unternehmen mit insgesamt
ca. 150 Mitarbeitern!

Wenn Du Spaß an Technik und Elektronik hast,

Wir freuen uns auf Eure Bewerbung!

handwerklich begabt und ein guter Teamplayer
bist, solltest Du bei uns eine Ausbildung zum
Mechatroniker beginnen. Nach 3,5 Jahren bist Du
ein Experte in Sachen Fahrzeugtechnik. Das kann
Dir auch im privaten Bereich sehr nützlich sein.
Brems-, Lenk-, Getriebe- und Fahrwerksysteme
bieten täglich interessante Aufgabenstellungen.
Du lernst erkennen, wo das Problem am Fahrzeug
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liegt und wie man Reparatur-, Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten nachhaltig erledigt.

Karl
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Thundorfer Str. 37, D-94554 Moos
Tel. +49(0)99 38/95 04-0, info@gross-kieswerke.de
www.gross-kieswerke.de

…mit einer Ausbildung

bei uns!

Komm’ in unser Team!
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Werde Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin

Mit 18 fährst Du vielleicht schon LKW

Unsere Ausbildung eröffnet Dir Chancen!

Wir bieten Dir mehr als einen Ausbildungsplatz.

Wenn alles optimal läuft, kannst Du schon mit

Deine Entwicklungsmöglichkeiten in unserem

Du kannst Dir bei uns mit Fleiß und Interesse eine

18 Jahren beginnen, selbst einen unserer LKWs

Unternehmen sind vielfältig. Du kannst sowohl

sichere Zukunft schaffen, die Dich abwechslungs-

zu lenken. Knie’ Dich rein und werde schnell zu

während als auch nach Deiner Ausbildung in

reich und spannend durchs Leben chauffiert.

einem unserer "Trucker".

verwandte Bereiche wechseln. Egal ob Du Baumaschinenführer, Anlagenführer oder ähnliches

Schon während der Ausbildung hast Du die

Während Deiner Ausbildung besuchst Du

sein möchtest. Wenn Du einen Gang hochschalten

Möglichkeit, abzuwägen in welche Richtung Du

begleitend die fachbezogene Berufsschule, um

willst, unterstützen wir Deinen Weg mit vielen

später einmal gehen willst. Unser Angebot ist sehr

Dir alle wichtigen theoretischen Belange anzu-

geeigneten Fortbildungsmaßnahmen.

vielseitig. Wir sind auf langen Strecken genauso

eignen. Sie findet als Blockunterricht wochen-

unterwegs wie im regionalen Bereich. Also egal

weise statt. Unsere Firma trägt alle ausbildungs-

Die Vielschichtigkeit der Karl Groß GmbH lässt

ob es Dich in die Ferne zieht, oder Du lieber nah

bezogenen Zusatzkosten für Schule, Arbeits-

keine Wünsche offen. Also: Es liegt bei Dir!

an zuhause bist, bei uns findest Du Deine ganz

kleidung oder die Unterbringung während

persönliche Perspektive.

Deiner Schulwoche.

;-) S a g ’ s a u c h D e i n e n F r e u n d e n / F r e u n d i n n e n !

