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MACH DEN ERSTEN SCHRITT!

GEMEINSAM

IN DIE 
ZUKUNFT

// Bewirb Dich bei uns und starte deine
Ausbildung als:

• Konstruktionsmechaniker (m/w/x)

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/x)

• Mechatroniker (m/w/x)

// Du weißt noch nicht genau?

Schnuppere bei uns in verschiedene Berufszweige 
hinein. Wir bieten sowohl im technischen als auch 
im kaufmännischen kurze und längere Praktika an. 
Für zukünftige Bachelor oder Master bieten wir inte-
ressante Themen für eine Abschlussarbeit an. 

// Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Deine vollständige 
Online-Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, 
Schulzeugnisse, ggf. Praktikumsnachweise).

Wichtig ist, dass du dich rechtzeitig bewirbst 
– am besten direkt unter

personal@duo-technik.de

Weitere detaillierte Informationen 
bekommst Du auch auf 

www.duo-technik.de/unternehmen/karriere

DUO-TECHNIK GmbH

Im Tiegel 4 • D-36367 Wartenberg • Phone: +49(0)6641/9695-0
Fax: +49(0)6641/9695-40 • e-Mail: personal@duo-technik.de

www.duo-technik.de

Bewerbung



Seit der Betriebsgründung von DUO-Technik GmbH
in 1989 hat sich das Unternehmen von einer 
Verkaufsorganisation zu einem Herstellerbetrieb 
gewandelt und bietet nun eine große Palette an 
Hilfseinrichtungen für die Druckindustrie an.
Die steigenden Anforderungen unserer Kunden sind 
unser Entwicklungsmotor. Mit unserem qualifiziertem 
Team entwickeln wir Systeme, die weltweit installiert 
werden. 

// Heute umfassen unsere Systembereiche

• Infrarot- und Warmlufttrockner für Wasserfarben
und -lacke

• Entstaubung für Bogen- und Bahndruckanlagen
• Polymerisationsanlagen für UV-Farben und -Lacke
• Konditionierung von Farben
• Waschsysteme für Klischées und Rasterwalzen
• Transport von Bogen

// Diese Systeme werden eingesetzt in
Druckmaschinen für die Herstellung von

• Wellpappe

• Verpackungen

• Faltschachteln

Moderne Maschinen, Anlagen und Geräte bestehen 
aus mechanischen sowie elektronischen Bauteilen 
und verfügen über programmierbare Steuerungen. 
Das erfordert kompetentes Fachpersonal. Dieses beur-
teilt Maschinen und Systeme fachübergreifend und 
versteht das Zusammenwirken der Mechanik und 
der Elektronik. Der Techniker setzt die Systeme aus 
mechanischen, elektronischen, pneumatischen und 
hydraulischen Komponenten zusammen, nimmt sie in 
Betrieb, bedient und wartet sie.

// Berufe mit Zukunft

Unsere Techniker haben vielfältige Einsatzmöglich-
keiten in der Produktion, in der Entwicklung, der 
Qualitätssicherung oder dem Musterbau.

// Bewirb Dich jetzt bei uns als

• Konstruktionsmechaniker (m/w/x)

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/x)

• Mechatroniker (m/w/x)

// Das solltest Du mitbringen

• Realschulabschluss,
qualifizierter Hauptschulabschluss,
Abschluss einer Berufsfachschule oder Abitur

• Gute Noten in Mathematik,  Physik, Chemie,
Sport und Englisch

• Gute EDV Kenntnisse

• Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein

// Was Dich bei uns erwartet

• Ein erfolgreicher und stark wachsender
Arbeitgeber

• Eine qualifizierte Ausbildung in einem
spannenden, internationalen Umfeld

• Abwechslungsreiche und eigenverantwortliche
Aufgaben

• Sehr gute Übernahmechancen und vielfältige
Entwicklungsmöglichkeiten nach erfolgreichem
Abschluss der Ausbildung

Gemeinsam sind wir STARK Fit in Mechanik und Elektronik Voraussetzungen


