
Du hast Interesse, Fertigungsmaschinen und –anlagen einzurichten, zu rüsten und diese zu bedienen? Du suchst einen 
zukunftssicheren Ausbildungsplatz mit einem hilfsbereiten und aufgeschlossenen Team, das Dich unterstützt? Du möchtest mit uns 
die Zukunft der Leiterplatte gestalten und Dich aktiv einbringen?

Dann freuen wir uns über deine Bewerbung!

Die ILFA GmbH ist ein mittelständisches, deutsches Hightech-Unternehmen und produziert am Hauptsitz Hannover innovative 
Leiterplatten u.a. für die Luft- und Raumfahrt, die Medizin- und Kommunikationstechnik und den Automotive-Sektor.

Ab dem 01.08.2023: 
Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer - Schwerpunkt Metall- und Kunststofftechnik (m/w/d)

Dein Aufgabengebiet:
• Anlagen und Maschinen einrichten und in Betrieb nehmen
• Anlagen und Maschinen entsprechend den Vorgaben bedienen, umrüsten und warten
• Überprüfung von Maschinenfunktionen
• Lesen und Verstehen von technischen Fertigungsunterlagen

Das bringst du mit:
Wir suchen eine(n) motivierte(n) Auszubildenden/Auszubildende, der/die Interesse an technischen Vorgängen und Zusammenhängen 
hat. Du nimmst Herausforderungen an, bist kontaktfreudig und teamfähig und arbeitest dich sorgfältig in neue Arbeitsbereiche ein.
Zusätzlich bringst du mit:
• Einen guten Hauptschulabschluss
• Gute Schulnoten in Mathematik und Physik
• Interesse an technischen Gegebenheiten
• Freude an selbstständigem Arbeiten

Das bieten wir dir:
Bei ILFA erwarten dich motivierte und engagierte Mitarbeiter und feste Ansprechpartner für alle deine Themen. Wir geben dir die 
Möglichkeit, unsere Maschinen, Anlagen und die damit verbundenen Prozesse kennenzulernen, damit du eigenverantwortlich für 
einen reibungslosen Produktionsvorgang sorgen kannst.

Zusätzlich wirst du Einblicke erhalten in Themenbereiche wie:
• Sicherheits- und Grundschutz bei der Arbeit
• Umweltschutz
• Qualitätsmanagement

Außerdem bieten wir dir:
• Eine finanzielle Unterstützung für deine fachliche Literatur, sowie einen Zuschuss zu den Fahrtkosten
• Die Teilnahme an überfachlichen Seminaren/ Exkursionen
• Eine ILFA Betriebsrente als zusätzlicher Baustein für Deine private Altersvorsorge (nach möglicher Übernahme)
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Eine langfristige Entwicklungsperspektive in einem innovativen Unternehmen 
• Flexible Arbeitszeiten
• Betriebskantine mit Bezuschussung durch ILFA, BRITA Wasserspender für die gesunde Erfrischung während der Arbeitszeit 

• Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen durch unseren Betriebsarzt

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen sendest du bitte per E-Mail an bewerbung@ilfa.de
Mehr Informationen über ILFA findest du unter www.ILFA.de
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