
Wir, die LANG Technik GmbH, sind ein schwäbi-
sches Familienunternehmen mit aktuell ca. 140 
Mitarbeitern und dank unserer patentierten 
und zukunftsweisenden Produkte einer der 
weltweit führenden Hersteller im Bereich der 
Spann- und Automatisierungstechnik. Kunden 
jeglicher Betriebsgröße, vom 1-Mann-Unter-
nehmen bis zum Weltkonzern, aus unterschied-
lichsten Branchen wie bspw. Maschinenbau, 
Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Auto-
mobil, Motorsport, u.v.m. vertrauen auf unsere 
Innovationskraft und über 40-jährige Erfahrung 
in der zerspanenden Fertigung. Als Mitarbei-
ter/-in bei LANG Technik profitierst du von der 
Sicherheit und Beständigkeit eines Unterneh-
mens, das kontinuierlich und erfolgreich wächst. 

LANG Technik GmbH
Albstraße 1 - 6 • D - 73271 Holzmaden
info@lang-technik.de • www.lang-technik.de
Tel.: +49 (0)7023 / 95 85- 0

Was dich als Mechatroniker/-in erwartet: 
Bei uns eine ganze Menge! Die ersten 1,5 Jahre erwirbst du fachliches Know-how in den Berei-
chen Metall-, Elektro- und Steuerungstechnik bei der Firma HELLER in Nürtingen. Dort erwarten 
dich jeden Tag spannende Herausforderungen und ein großes Aufgabenspektrum. Anschließend 
tauchst du bei uns noch tiefer in das Berufsfeld des Mechatronikers ein! Zunächst durchläufst du 
die verschiedenen Abteilungen, um einen Blick für das große Ganze zu bekommen. Anschließend 
erlebst du in unserer Automationsabteilung das Zusammenspiel aus Mechanik, Elektrotechnik wie 
auch Informatik. Hier lernst du modernste Robotertechnik kennen und Sie auch zu verstehen. Bei 
uns packst du von Anfang an mit an und lernst, wie pneumatische und hydraulische Steuerun-
gen inklusive aller elektrischen und elektronischen Komponenten funktionieren. Als einer der zu-
kunftsorientiertesten Berufe stehen dir nach deiner Ausbildung vielversprechende Möglichkeiten 
zur Verfügung. 
 

Folgende Aussagen treffen auf dich zu?
 → Du hast einen guten Realschulabschluss?
 → Du hast ein hohes technisches Verständnis?
 → Bei Problemstellungen packt dich so richtig der Ehrgeiz? 
 → Du willst das digitale Zeitalter nicht nur miterleben sondern auch mitgestalten?
 → Mathe und Physik machen dir richtig Spaß? 

Dann suchen wir genau Dich!  

Das kannst du im Gegenzug erwarten:
 → Hohe Übernahmechancen nach deiner Ausbildungszeit 
 → Individuelle Förderung deiner persönlichen Stärken 
 → Arbeiten mit modernster Robotertechnik 
 → Ein vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet 
 → Eine kollegiale, angenehme Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien  

Bist du neugierig geworden? Dann sende einfach deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Lebenslauf, Motivationsschreiben, deine letzten zwei Zeugnisse) z.H. an Philipp Lang an folgende 
Mailadresse: bewerbungen@lang-technik.de.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

In Kooperation mit

Am Stammsitz in 73271 Holzmaden bieten wir ab 01.09.2023 an:

Ausbildung zum Mechatroniker (m/w)


