SEA setzt Massstäbe. Wir zählen zu den führenden
Schweizer Unternehmen im Bereich mechanischer,
mechatronischer und elektronischer Schliess- und
Zutrittslösungen und überzeugen unsere Kunden mit
cleveren, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichteten Lösungen.

Lehrstelle als Polymechaniker/in EFZ
mit Ausbildungsbeginn 2019
Das erwartet dich bei uns
Als Polymechaniker/in stellst du anhand von Fertigungszeichnungen präzise, mechanische Bauteile für unsere Produktgruppen her. Du fertigst deine Arbeiten auf modernen
CNC-gesteuerten Maschinen oder arbeitest auf konventionellen Dreh- und Fräsmaschinen. Zu deinen abwechslungsreichen Aufgaben gehört auch die Herstellung von Prototypen und du stellst anhand moderner Messmaschinen die Funktion und Qualität deiner
Arbeiten sicher.
WIR:
-

-

Wir bieten dir nicht nur den Einstieg ins Berufsleben, sondern auch ein abwechslungsreiches und herausforderndes Ausbildungsprogramm, bei welchem du in verschiedenen Abteilungen und in überbetrieblichen Kursen, während vier Jahren Lehrzeit, die
nötigen Kenntnisse erlernst.
Wir sind ein kollegiales und motiviertes Team und unsere kompetenten Berufsbildner
setzen alles daran, dass du ein solides Wissen erwirbst, welches du praxisbezogen
umsetzen und vertiefen kannst.

DU:
-

Dich begeistern technische Zusammenhänge?
Du verfügst über ein räumliches Vorstellungsvermögen?
Als Sekundar- oder Realschüler schreibst du stets gute Noten in Geometrie, Mathematik und Physik?
Du bist handwerklich begabt und hast eine rasche Auffassungsgabe?
Präzises und exaktes Arbeiten bereiten dir Freude?
Du bist als Teamplayer bekannt?
Du suchst täglich neue Herausforderungen, bist lernbegierig und motiviert?

Wenn du alle Fragen mit einem JA beantworten kannst, bist du bei uns genau richtig und
wir sollten uns kennenlernen.
Falls wir dein Interesse geweckt haben, würden wir uns sehr über deine Bewerbungsunterlagen mit deinem Lebenslauf, Multicheck, deinen Zeugniskopien und einem handschriftlichen Motivationsschreiben freuen.
Geeignete Bewerber und Bewerberinnen werden wir zu einem Bewerbungsgespräch und
anschliessender Schnupperlehre eingeladen.
Bitte sende uns die Bewerbung per Post oder online an:
Dario Beck, SEA Schliess-Systeme AG, Lätternweg 30, 3052 Zollikofen
Telefon: +41 31 915 20 31. Email: dario.beck@sea.ch
Besuche unsere Website: www.sea.ch
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