
 
 
Du findest „MADE IN GERMANY“ gut und magst die Atmosphäre eines familiengeführten 

Mittelstandsbetriebes, der noch dazu global agiert? Du fühlst Dich wohl in einer offenen 

Unternehmenskultur, in dem Du als Mitarbeiter wertgeschätzt wirst? 

Du schraubst gerne, hast handwerkliches Geschick und keine Angst vor schmutzigen Händen? Dann 

bist Du bei uns genau richtig! 

AURA ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Germersheim. Wir sind einer der führenden 

Hersteller von Heiz- und Kühlanlagen für die industrielle Prozesswärme. Seit 1982 liefern wir 

Lösungen für unsere Kunden weltweit. Es ist unsere Leidenschaft, kundenindividuelle Systeme zu 

planen, konstruieren und zu produzieren. Dabei steht für uns stets die Qualität unserer Produkte im 

Vordergrund. 

Wir suchen Dich zum 1. September 2022 für die 3,5-jährige Ausbildung zum 

Anlagenmechaniker:in (m/w/d) 

DEINE AUFGABEN 

Während deiner Ausbildung  

• lernst Du in unserem Betrieb  

o anhand von technischen Zeichnungen, Bleche zuzuschneiden und kanten, Rohre 

ablängen, biegen, vorrichten und schweißen 

o fertigen von Rohrleitungen und Druckbehältern 

o anhand von Stücklisten Komponenten zu Baugruppen montieren  

o Rohrleitungen zu verbinden, Ventile und Dichtungen einzubauen und Kessel oder 

Druckbehälter anzuschließen, sodass irgendwann eine fertige Anlage entsteht 

o auch die Wartung von Anlagen, die Instandsetzung und ggf. die Erweiterung oder 

der Umbau bestehender Anlagen nach Vorgaben 

• gehst Du nach Ludwigshafen zur Berufsschule und erlernst dort alle theoretischen Inhalte 

DEIN PROFIL 

• Du hast die Schule (bald) erfolgreich mit einem mittleren Bildungsabschluss beendet, 

Mathe und Physik zählen zu Deinen Lieblingsfächern (mindestens Note befriedigend) 

• Du verfügst über handwerkliches Geschick, bist trittsicher und schwindelfrei 

• Du arbeitest gewissenhaft, selbständig und gern im Team 

WIR BIETEN 

• eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien 

• eine attraktive Entlohnung und einen tariflich geregelten Arbeitsvertrag (Metalltarif) 

• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit  

• sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten 

 

Interessiert? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung: 

AURA GmbH & Co. KG, Volker Schubert, Siebeinstraße 3, 76726 Germersheim 

Tel. 07274/7006-25, E-Mail: v.schubert@auragmbh.com 


