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Für “ Teckis“, Planer und Bauer bietet MyCAR
jetzt jede Menge Ausbildungsplätze. Geht mit
uns auf Entdeckungstour! Und erkennt eure
Chancen bei MyCAR!

für euer Talent, eure Interessen und eure
Vorstellungen. Für einen Ausbildungsbeginn zum
1. August 2009 gilt folgende Bewerbungsfrist: 4.
September bis 30. November 2008.

Eine Berufsausbildung bei MyCAR ermöglicht
euch die Chance, bei einem der größten
Automobilhersteller ganz nach vorne zu kommen.
Sie bietet einen optimalen Start in das
Berufsleben und die besten Chancen für die
Zukunft. MyCAR verschafft euch ein großes
Spektrum beruflicher Möglichkeiten. Als
Auszubildende findet ihr hier genau das Richtige

Schon in der Ausbildung sind eure Ideen bei
MyCAR gefragt. Manche der pfiffigen Einfälle
unserer Azubis begeisterten unsere ModellEntwickler so sehr, dass sie den Einstieg in die
Serienproduktion schafften. Schaut euch unter
www.mycar-azubi.de die Projekte unserer
Azubis genauer an!
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Kfz-Mechatroniker/in
Wollt ihr wissen, aus wie vielen Teilen ein
funktionstüchtiges Auto entsteht, das den hohen
Ansprüchen unserer Kunden gerecht wird? Dann
lernt ihr den Beruf des KraftfahrzeugMechatronikers. So seid ihr Fachleute für das
gesamte Fahrzeug mit seinen komplexen
Systemen und Komponenten. Es gibt zwei
unterschiedliche Schwerpunkte:
Personenkraftwagentechnik und
Fahrzeugkommunikationstechnik.
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Zu den Aufgaben gehören je nach
Schwerpunktbildung das Montieren, Warten,
Messen, Einstellen und Prüfen von Aggregaten
und Baugruppen oder auch die Betreuung der
Fahrzeugelektronik. Außerdem wichtig: die Suche
nach möglichen Störungen und deren Beseitigung.
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Für weitere Infos mailt unsere Ausbilderin
Marion Müller an, E-Mail:
m.mueller@mycar-azubi.de.

Konstruktionsmechaniker/in
Als Konstruktionsmechaniker arbeitet ihr
selbstständig und eigenverantwortlich im Team.
Ihr organisiert Fertigungs- und
Herstellungsabläufe und kontrolliert ebenso
Instandhaltungs- und Montagearbeiten. Ihr stellt
Bauteile und Baugruppen her und montiert sie zu
technischen Systemen. Fehler in technischen
Systemen und deren Ursachen werden von euch
erkannt und behoben. Zu den weiteren Aufgaben
gehören das Anwenden unterschiedlicher

Schweißverfahren, das Durchführen von
Wartungen und Inspektionen, die Auswahl
erforderlicher Prüfverfahren und Prüfmittel. Im
Bereich der Steuerungstechnik überprüft ihr
elektrotechnische Komponenten. Technische
Systeme und Produkte übergebt ihr an die Kunden
und weist diese bei Bedarf ein.
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Euer Ansprechpartner ist Tobias Schmidt,
E-Mail: t.schmidt@mycar-azubi.de.
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Ingo Dreves, 21 Jahre alt,
Auszubildender zum
KraftfahrzeugMechatroniker bei MyCAR,
3. Ausbildungsjahr:

Was mich bei MyCAR
begeistert, sind die Projekte,
die wir im Rahmen unserer Ausbildung machen.
Hier haben wir in kleinen Teams die Chance,
Autos ganz nach unseren Vorstellungen zu
planen und zu bauen. Natürlich mit einem festen
Budget und klaren Vorgaben zu
Straßenzulassung und technischer Machbarkeit.
“
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Dabei bekomme ich Einblicke in viele
unternehmerische Prozesse und
Zusammenhänge. Von der ersten Idee bis zur
Umsetzung - Fahrzeug-Design, Mechanik,
Elektronik, Antriebstechnik - alles muss genau
koordiniert, geplant und umgesetzt werden.“

Jana Birk, 19 Jahre,
KraftfahrzeugMechatronikerin, 1.
Ausbildungsjahr:

MyCAR ist ein weltweit
“
tätiges Unternehmen. Mit
einer Ausbildung stehen
mir hier auch im Ausland
alle Wege offen. Die umfassende
Berufsausbildung bietet eine solide Basis für
mein geplantes Studium. Wer gut ist, wird
entsprechend gefördert.“

Sven Schäfer, 20 Jahre,
Konstruktionsmechaniker,
2. Ausbildungsjahr:

Bei MyCAR sind unsere
Ideen gefragt.
Beispielsweise beim Bau
des Fun und des
CarrySpeed. Von Anfang
an war klar, dass wir keine
Flügeltüren einbauen oder dem Fun einen TurboDiesel-Motor unter die Haube setzen können. Die
uns gestellte Aufgabe war es, darzustellen, was
“

realistisch machbar ist und junge Leute anspricht.
Immer wieder waren wichtige Entscheidungen zu
treffen. Gerade über das Außendesign haben wir
lange diskutiert. Die Teile für den CarrySpeed
kamen direkt aus unserem Unternehmen.
Gleichzeitig haben wir Kontakt aufgenommen zu
unseren Zulieferern, Polsterherstellern,
Fahrzeugentwicklern, Designern und
Tuningspezialisten.“
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Am besten online - unter www.mycar-azubi.de.
Hier findet ihr ganz persönlichen Zugang zu uns.
Eurer Online-Bewerbung solltet ihr folgende
Unterlagen digital hinzufügen:
Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, ein Foto,
relevante Zeugnisse, zum Beispiel
Schulabschlusszeugnis, Praktikumsnachweise und
andere Beurteilungen. Ihr könnt insgesamt bis zu
zehn Dokumente hinzufügen. Die Dateien (.doc,
.rtf, .pdf, .jpg, .gif) dürfen allerdings nicht größer
als jeweils 300 KB sein.

MyCAR AG
Wilhelmshöher Allee 260
34131 Kassel
Tel.:
Fax:

05001 515121
05001 515122

Web:

www.mycar-azubi.de

