
Die Aliga-Tor GmbH ist ein Hersteller von innovativen Schnelllauftoren mit einer eigenen Fertigung 
in Melle-Gesmold.

Für die Montage und Reparatur von Industrietoren im mechanischen und elektrischen Bereich  
suchen wir ab dem 1. August 2022 einen Auszubildenden oder Umschüler zum

Mechatroniker:innen (m/w/d)

Neben einem ausgeprägten Interesse für technische und elektronische Vorgänge und den 
Umgang mit Ma schinen solltest du noch folgendes mitbringen: 
• Ein hohes Engagement für den Job.
• Begeisterungsfähigkeit für neue Technik. 
• Gewissenhafte Arbeitsweise.
• Flexibilität.
• Handwerkliches Geschick, technisches Verständnis sowie systematisches Denken und  

planvolles arbeiten.
• Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Lernbereitschaft.

Die duale Ausbildung erfolgt sowohl im Unternehmen als auch in der Berufsschule (duale Ausbil-
dung) und dauert 3,5 Jahre. Bei guter Leistung oder entsprechenden Vorkenntnissen ist eine Ver-
kürzung der Ausbildungszeit möglich.

Diese Inhalte vermitteln wir dir in der Ausbildung zur Mechatronikerin bzw. zum  
Mechatroniker: 
• Mechanische, elektrische und elektronische Komponenten zu komplexen Systemen und Anlagen 

montieren.
• Programmieren, konfigurieren und prüfen der dazugehörigen Steuerungssoftware.
• Instandhaltung und Reparatur dieser Anlagen. 
• Vermittlung von Fähigkeiten im Bereich der Mechanik, Elektronik und Informationstechnik. 
• Anlagen nach Schaltplänen und Konstruktionszeichnung sorgfältig prüfen, bevor diese an 

Kunden übergeben werden. 
• Installation von Hard- und Softwarekomponenten. 
• Anwender in der Bedienung von Anlagen schulen. 
• Pneumatik- und Hydraulikkenntnisse.

Neben der Arbeit in einem motiviertem und sympathischen Team bieten wir dir: 
• Eine interessante und praxisorientierte Ausbildung. 
• Individuelle Förderung durch regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen. 
• Zur Erweiterung und Vertiefung der erworbenen Qualifikationen wird die Ausbildung auf 

unseren Einsatzstellen beim Kunden fortgesetzt. 
• Leistungsgerechte Bezahlung, sowie hohe Übernahmequote. 

Gerne kann das Unternehmen und das Berufsbild im Rahmen eines Praktikums vorab kennenge-
lernt werden. 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

Bitte sende uns deine Bewerbung mit Lebenslauf und Kopie des letzten Zeugnisses per E-Mail oder 
auf dem Postweg.

Aliga-Tor GmbH, Im Gewerbepark 7, 49326 Melle 
Telefon: +49 (0)5422 92107-0 
Email: bewerbung@aliga-tor.de
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