Ausbildung
zum/zur KfzMechatroniker/-in
für Nutzfahrzeuge

Fortbildungs- und
Aufstiegschancen

Mehr als
ein Handwerk

Wir bilden Sie zu KfZ-Mechatronikern/-innen aus,
die als ausgewiesene Fachleute für Entsorgungsfahrzeuge in der Lage sind, selbständig die ihnen
zugewiesenen Aufgaben zu erledigen.
Nach Abschluss der Ausbildung können Sie sich
auf ein für Sie besonders interessantes Gebiet
spezialisieren, z. B. auf Deponiemaschinen oder
Hydraulik.
Bei der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH gehört
Spezialistinnen und Spezialisten die Zukunft. Deshalb werden
Sie auch später auf Lehrgängen Ihr Wissen beständig auffrischen
und so auf dem neuesten Stand halten.
Wer Spaß daran hat, sich weiterzubilden oder selber
auszubilden und über die nötige Berufserfahrung
verfügt, kann sich zum/zur Handwerksmeister/-in
qualifizieren. Denn unsere Auszubildenden von
heute sind unsere Chance für morgen.
Wenn Sie mehr über diesen anspruchsvollen Beruf
mit Zukunft wissen wollen oder eventuell an einem
Praktikum – auch während der Schulzeit – interessiert sind, dann schreiben Sie uns oder rufen an.
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Ein Unternehmen bildet aus

Ihre Vorbildung

Ohne eine funktionierende LKW-Flotte läuft nichts bei
der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH,
denn der Transport von Abfällen, Wert- und Schadstoffen zählt zu unseren wichtigsten Aufgaben.

Voraussetzung für diese dreijährige Ausbildung
ist der Hauptschulabschluss. Weiterhin sollten Sie
über technisches Verständnis verfügen und handwerkliches Geschick mitbringen.

Um die Wartung und Instandsetzung unserer zum
Teil hochtechnisierten Fahrzeuge kümmern Sie sich
als Kfz-Mechatroniker/-in. Wenn Sie Spaß haben am
Umgang mit „schwerem Gerät“ und gerne handwerklich arbeiten, bieten wir Ihnen die passende
Ausbildung.

Ausbildungsorte sind unsere Werkstätten in Viersen,
Neuss und Dormagen.
Unser Ausbildungsverlauf im Überblick.
Schwerpunkte der betrieblichen Ausbildung werden
in folgenden Bereichen gesetzt:

Ein Job, der in unserem Unternehmen meisterlich betreut wird.
In unseren Betriebswerkstätten bringen Ihnen erfahrene Meister praxisnah alle notwendigen Fertigkeiten
bei und bilden Sie zu gefragten Experten für Entsorgungsfahrzeuge aus.

Unsere Ausbildung
In der Berufsschule stehen auf dem Stundenplan:
_Kraftfahrzeug-Systemtechnik
_Wirtschafts- und Betriebslehre
_Fertigungs- und Prüftechnik
_Werkstofftechnik
_Maschinen- und Gerätetechnik
_Steuerung- und Regelungstechnik
_Informationstechnik
_Technisches Zeichnen
_Deutsch
Mit Theorie ist die Praxis leicht zu meistern.

_Instandhaltung und Wartung von Spezialfahrzeugen
zur Abfallentsorgung
_Motortechnik
_Hydraulik
_Pneumatik
_Elektrik/Elektronik
Vom ersten Arbeitstag bis zur Prüfung – wir lassen
Sie nicht alleine. Unsere Ausbilder/-innen und Mitarbeiter/-innen sind immer für Sie da.

