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GESUCHT: AZUBIS AUF
DER ÜBERHOLSPUR!
Die Entwicklung modernster Thermoma-
nagement-Systeme für die Motorkühlung 
und -schmierung ist für uns nicht nur ein 
Job sondern unsere Passion. Teilst Du un-
sere Leidenschaft für das Automobil? Dann 
starte Deine Ausbildung bei NIDEC GPM.

Deine Einstiegsmöglichkeiten:

Informiere Dich:
www.nidec-careers.com

 Werkzeugmechaniker (m/w)
 Zerspanungsmechaniker (m/w)
 Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
 Mechatroniker (m/w)
 Industriemechaniker (m/w)
 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
 Industriekaufleute (m/w)
 Technische Produktdesigner (m/w)
 Fachinformatiker (m/w)
 Fertigungsmechaniker (m/w)

NIDEC GPM GmbH
Schwarzbacher Str. 28
98673 Auengrund 
OT Merbelsrod

 

Der Beruf ist vielfältig, abwechslungsreich mit 
moderner Technik und  

traditionellem Handwerk. 
Nach erfolgreicher Ausbildung ist die 

Übernahme jederzeit möglich. 
Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz, 

optimale Vergütung und  
soziale Absicherung. 

 
Bei Interesse 

schicken Sie ihren Lebenslauf an 
 

Orthopädie Schuhtechnik eG Themar 
Herrn Fischer-Wanat 

98660 Themar 
Römhilder Str. 3 

Wir suchen Auszubildende
Industriekaufleute (m/w/d)
Fachinformatiker (m/w/d) für Anwendungsentwicklung

Mechatroniker (m/w/d)
WSA electronic GmbH & Co. KG, Altendambach

Am Wildengrund 1, 98553 Schleusingen
Tel. 03681/71410 · Email: jobs@wsa-electronic.de

Tag der Berufe
Einmal im Jahr ganz nah dran am Traumberuf.

Mach doch, was     Du willst!

6. MärzEinmal im Jahr ganz nah dran am Traumberuf.

Meldet Euch an unter: www.tagderberufe.de

Spezialist für die großen Maschinen gesucht:

„Mach doch, was du willst“ -
über 130 Angebote in der Region Hildburghausen 

Suhl. Der Landkreis Hildburg-
hausen ist eine ländliche Region 
die seit Jahren für eines steht – Be-
schäftigung. Nirgendwo sonst in 
Deutschland sind so viele Men-
schen vom arbeitsfähigen Per-
sonenkreis in einer tatsächlichen 
abhängigen Beschäftigung.

Eine kleinteilige und vielfaltige 
Wirtschaft, von Metall über Elek-
tro, Kunstsoff bis hin zur Land-
wirtschaft sorgt für eine hohe 
Arbeitsplatzsicherheit. Und gene-
riert eine Nachfrage, die vielfal-
tiger kaum sein kann. Aber: viele 
Jugendliche konzentrieren sich 
bei der Berufswahl auf klassische 
Trendberufe oder Empfehlungen 
aus dem Freundeskreis. Allein, 
weil ein gewisser Anteil der Be-
rufswelt unbekannt ist, kann er 
nicht in die Auswahl einbezogen 
werden. „Mit dem Tag der Berufe 
sorgen wir für mehr Bekanntheit 
regionaler Perspektiven“, so Agen-
turchef Wolfgang Gold. Nur etwas 
was man kennt, kann man auch 
ausüben wollen.

Wer beispielsweise auf Fahrzeug-
mechatronik steht, aber lieber etwas 
für die zeitlosen großen Fahrzeuge 
überhat, kann Land- und Bauma-
schinenmechatroniker werden, oh-
ne einen Job weit weg in der „Sier-
ra“ zu suchen. Wenn man weiß wo. 
Als Hilfe ist der Tag der Berufe hier 
genau richtig.  

„Wir decken die Region mit 
Landmaschinen und einem ent-
sprechenden Service ab“, infor-
miert Thorsten Lapp, Niederlas-
sungsleiter der Thüringer Agrar-
technik & Maschinenbau GmbH 
(TAM) in Siegritz, einem Ort zwi-
schen Hildburghausen und The-
mar. Mit zehn Beschäftigten und 
einem Azubi an diesem Standort 
betreut das Unternehmen über-
wiegend Agrargenossenschaften 
in der Südthüringer Region. 

Mit insgesamt 200 Beschäf-
tigten an verschiedenen Thü-
ringer Standorten ist die TAM 
seit 1992 eine feste Größe in der 
landwirtschaftlichen Technik-
branche. Große Maschinen heißt 

nicht grobe Arbeiten sondern 
mehr Feingefühl als beim Auto. 
„Unsere Maschinen arbeiten mit 
GPS nicht auf Meter sondern auf 
2 Zentimeter Genauigkeit. Unsere 
Mitarbeiter werden daher mehr-
fach jährlich geschult. Wir gehen 
mit Werten bis durchaus 300.000 
Euro je Fahrzeug um“, erklärt der 
Niederlassungsleiter.

Sein Weg führte den gelernten 
KFZ-Mechatroniker und späteren 
Techniker über die Schweiz zu-
rück nach Südthüringen zu TAM. 
„Wir suchen jährlich Auszubil-
dende in verschiedenen Berufen 
an allen Standorten in Thüringen 
und hier besonders den Bau- und 
Landmaschinenmechatroniker“, 
informiert Lapp. 

„Die demografische Entwick-
lung verschärft die Situation 
auf dem Ausbildungsmarkt zu-
sehends. Eine grenznahe Lage wie 
sie Hildburghausen hat, kann das 
Wegpendeln jugendlicher Ausbil-
dungsstellenbewerber begünsti-
gen, wenn die eigenen Angebote 
nicht oder nur unzureichend be-
kannt und akzeptiert werden“, 
erklärt Wolfgang Gold. Genau da 
setzen die Agentur für Arbeit und 
die TAM gemeinsam an.

„Am 6. März findet der 12. Tag 
der Berufe in ganz Thüringen und 
Sachsen-Anhalt statt“, informiert 
Wolfgang Gold. Unter dem Motto 
„Mach doch, was Du willst“ öff-
nen Unternehmen wie die TAM 
ihre Türen und gewähren exklusi-
ve Einblicke in die Berufswelt. Da 
kann man sich bei TAM in Siegritz 
auch über autonomes Fahren, Prä-
zisionsarbeit mit Landmaschinen 
und den Sitzkomfort in einer der 
Hi-Tech Landmaschinen erkundi-
gen.

„Wer sich für eine Ausbildung 
bei uns interessiert, hat es auch 
nicht weit zur Berufsschule“, 
wirbt Thorsten Lapp, „mit einem 
Unterricht in Meiningen und 
Weiterbildungen in Rohr muss 
man keine weiten Wege auf sich 
nehmen“.

Dann hat man einen Job, ohne 

den es sich in der Landwirtschaft 
nicht richtig dreht. „Wir sind das 
ganze Jahr im Einsatz. Verkauf, 
Wartung, Reparatur und Service-
leistungen müssen gesichert sein, 
sonst fahren unsere Vertrags-
partner schnell Verlust oder Mis-
sernten ein“, betont der Regional-
chef.  

Gutes Personal gibt man nicht 
mehr her. Wenn die Arbeit Spaß 
macht sollte man sich auch sonst 
wohlfühlen können. Bei TAM hat 
man es verstanden, die Mitarbei-
ter mit Benefits zu binden. „Bei 
uns gibt es beispielsweise Kin-
dergartenzuschüsse, ein Gesund-
heitsmanagement, Homeoffice 
und eine Wasser -bzw. Getränke-
flatrate am Arbeitsplatz“, so Lapp.

„Der Erhalt des Arbeits- und 
Ausbildungspotentials in der Re-
gion ist ein wichtiger Schritt zur 
Sicherung der Fachkräfte von 
morgen“, so Gold. Das gilt für Be-
schäftigte wie auch für die Mitar-
beiter der Zukunft. Kein Wunder 
also, dass der Landkreis Hildburg-
hausen an diesem Tag über 130 
individuelle Vorstellungstermine 
in insgesamt 46 Unternehmen 
anbietet, die nicht nur im Stadtge-
biet sondern auch vor Ort auf dem 
Lande präsent sind.

Bis Ende Februar sind An-
meldungen möglich, denn die 
Webseite www.tagderberufe.
de ist bis dahin freigeschaltet. 
Schülerinnen und Schüler ab der 
7. Klasse können sich für einen 
Ausbildungsberuf oder ein Unter-
nehmen anmelden. Auf der On-
line-Anmeldeplattform können 
Jugendliche und Eltern sofort se-
hen, welche Termine frei sind und 
sich direkt in ihre Wunschveran-
staltung je nach Beruf, Landkreis 
und Ortsauswahl einbuchen.

Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Ein Schüler, der frühzeitig 
entdeckt, was ihm liegt oder nicht 
gefällt, trifft später eine bessere 
Berufswahl mit einem geringeren 
Abbruchrisiko. Die richtige Be-
rufswahl sollte einem ja ein Ar-
beitsleben lang mit den üblichen 
Qualifizierungen und Perspekti-
ven begleiten. Wenn die Wahl die 
Richtige war, kann es ein Arbeits-
leben lang funktionieren.

Wichtiger Hinweis: Einige Un-
ternehmen haben nur eine be-
grenzte Platzanzahl. Hier sollten 
sich junge Menschen schnell an-
melden. Sonst ist das Ticket für 
die Zukunft die am besten passt, 
schon weg.

www.tagderberufe.de

Bewerbungen und Fragen bitte 
an diesen Kontakt richten:

Gewerbestraße 3 
98646 Siegritz

facebook.com/
TAMGmbH

DIE�TAM�BILDET�AUS
als 

Land- und 
Baumaschinenmechatroniker 

(m/w/d) 

www.tamonline.de

Wir�freuen�uns�auf�Euch!

Ausbildungsinhalt:
• Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen
• Messen und Prüfen an Systemen
• Betriebliche und technische Kommunikation 
   (Kundenwünsche, Sicherheitsregeln, Vorschriften)
• Warten, Prüfen und Einstellen von Fahrzeugen, 
   Systemen, Betriebseinrichtungen
• Eingrenzen und Bestimmen von Fehlern und deren 
   Ursachen, Beurteilung von Schäden
• Installieren von Maschinen und Anlagen

Tel.: 0 36 87 3 / 6 90 0 
bewerbung@tamonline.de


