ProduktionsmechanikerIn EFZ
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Zusammen starten

Das Ziel vor Augen

Deine Ausbildung bei uns beginnt mit dem
Basisseminar – einem Lager, in welchem du einen
Grossteil deiner Mitlernenden und deine zukünftigen
Berufsbildner kennenlernst. Da geht es um
Teamwork, Kommunikation, Motivation und
Weiteres. Dazu erarbeitest du zusammen mit
anderen aus dem Seminar Projekte – eine tolle
Chance, sich kennen zu lernen.

Im dritten Lehrjahr arbeitest du wahrscheinlich am
selben Ort oder es gibt einen letzten Wechsel.

Von Grund auf
Mehr als 90 Firmen arbeiten mit uns zusammen;
und du arbeitest von Anfang an bei einer dieser
Firmen. Durch deine hohe Selbständigkeit, deine
Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz bist du für
die Firma von Anfang an ein wertvoller und wichtiger
Mitarbeiter.
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So oder so: Auch auf dem letzten Stück hin zum
erfolgreichen Abschluss deiner beruflichen
Grundbildung begleiten dich erfahrene Berufsleute
und Ingenieure. Sie motivieren dich zur
Weiterbildung nach der Lehre und du entdeckst
Wege in eine erfolgreiche berufliche Zukunft.
Lehrabschluss in Sicht
Jetzt bekommst du von uns wichtige Informationen
für die Stellensuche nach der Lehre. Die praktische
Lehrabschlussprüfung absolvierst du in der Firma,
bei der du arbeitest. Und du hast tolle Aussichten:
Wir haben bei den Lehrabschlussprüfungen eine
Erfolgsquote von über 95% ! Jetzt hast du alles, um
als Lebensunternehmer/in deine weitere Laufbahn
zu gestalten.

Vertiefung
Wahrscheinlich arbeitest du bei der gleichen Firma
wie im ersten Lehrjahr, vielleicht wechselst du aber
auch nochmals. Jetzt geht es um die vertiefte
Bearbeitung der Lernziele für deinen Beruf.
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Vorbildung

Weiterbildungsmöglichkeiten

- Abgeschlossene Volksschule
- Mittlere Schulstufe

Wer in der sich stetig wandelnden Berufswelt erfolgreich
sein will muss seinen Horizont erweitern. Immer wieder.
libs bietet eine breite Palette an soliden Grundausbildungen. Doch wer in seinem Beruf weiterkommen will
muss seine Fähigkeiten und Wissen stetig ausbauen.
Gerne verweisen wir auf zahlreiche Weiterbildungsstätten.

Anforderungen
-

Technisches Verständnis
Interesse an technischen Zusammenhängen
Gutes Vorstellungsvermögen
Ausgeprägtes handwerkliches Geschick
Genaue und sorgfältige Arbeitsweise
Freunde an Hand- und Maschinenarbeit
Geduld und Ausdauer
Zuverlässigkeit
Teamfähigkeit
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Für technische Berufe:
- ABB Technikerschule, Baden
- Fachhochschule Nordwestschweiz
- Swissmem Academy
- Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
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