
Industriekaufmann (m/w)
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?

?

?

?

?

?

?

?

befasst sich im Unternehmen mit kaufmännisch- 

betriebswirtschaftlichen Aufgabenbereichen
kümmert sich in der Personalverwaltung um die 

Personalauswahl und den Personaleinsatz
bearbeitet, bucht und kontrolliert anfallende 

Vorgänge des Rechnungswesens
organisiert Projekte und Arbeitsprozesse
ist unter anderem in den Bereichen 

Materialwirtschaft, Vertrieb und Marketing tätig

Die Ausbildungsdauer beträgt...
3 Jahre
Staatliche Berufsschule 2 Rosenheim

Bewerber sollten...
Interesse an betriebswirtschaftlichen 

Zusammenhängen haben
eine gute Allgemeinbildung haben
gute Noten in kaufmännischen Fächern sowie 

Mathe, Deutsch und Englisch mitbringen
gerne im Team arbeiten

Fachinformatiker
für Systemintegration (m/w)
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?
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?

?

?

?

installieren und administrieren IT-Systeme
richten Netzwerkkomponenten ein
planen Sicherheitskonzepte (Firewalls, 

Verschlüsselung)
beschaffen Hard- und Software

Die Ausbildungsdauer beträgt...
3 Jahre
Staatliche Berufsschule Traunstein

Bewerber sollten...
mindestens Mittlere Reife haben
eine gute Allgemeinbildung haben
großes Interesse an IT und betrieblichen 

Abläufen haben
gutes technisches Verständnis mitbringen
gute Englischkenntnisse besitzen
gerne im Team arbeiten

Haben Sie Interesse?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

SOMIC Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG
Frau Katharina Whetzel
Am Kroit 7 • 83123 Amerang / Germany
Tel.: +49 (0) 8075 916-0
E-Mail: personal@somic.de • www.somic.de

SOMIC - Verpackungstechnik mit System

SOMIC ist seit über 40 Jahren Partner namhafter 
Unternehmen weltweit, die höchste Ansprüche an 
Flexibilität und Leistungsfähigkeit in der Verpackungs-
technik stellen. Sowohl den Kundenwünschen, als 
auch den Herausforderungen des Marktes begegnen 
wir mit innovativen, maßgeschneiderten Lösungen.
Unsere Schwerpunktbranchen sind Lebensmittel, wie 
z.B. Süßwaren, Snacks, Trockenprodukte, Molkerei-
erzeugnisse, Kaffee, Tee, Fertiggerichte und Feinkost, 
ebenso wie Konsumgüter, Petfood- und Health Care-
Produkte - sowohl für Global Player als auch für 
mittelständische Unternehmen weltweit.



Mechatroniker (m/w)
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?

fertigen Bauteile durch manuelles und maschinelles 

Spanen, Trennen und Umformen
bauen mechanische, elektrische und elektronische 

Komponenten
bauen elektrische, pneumatische und hydraulische 

Steuerungen auf und prüfen diese
installieren und testen Hard- und Software-

komponenten
montieren Maschinen und Anlagen beim Kunden
führen Funktions- und Sicherheitsprüfungen sowie 

Fehlersuchen durch

Die Ausbildungsdauer beträgt...
3 ½ Jahre
Städtische Berufsschule für Fertigungstechnik 

München

Bewerber sollten...
technisch interessiert sein
räumliches Vorstellungsvermögen haben, um Geräte 

und Anlagen nach Konstruktionszeichnungen und 

Schaltplänen herzustellen und zu montieren
gute Noten in Mathe, Physik und Englisch mitbringen
gerne im Team arbeiten

Technischer Produktdesigner (m/w)
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?

?

?

entwerfen, konstruieren und gestalten Bauteile 

und Baugruppen mit 3D-CAD-Programmen
planen und erstellen visuelle Darstellungen unter 

Anwendung von 3D-CAD-Programmen
unterstützen Konstrukteure bei der Entwicklung 

technischer Produkte
arbeiten team-, prozess- und projektorientiert und 

setzen Methoden der Projekt-Planung,

-Durchführung und -Kontrolle ein
arbeiten in Entwicklungs- und Konstruktions-

abteilungen von Industrieunternehmen aller Art

Die Ausbildungsdauer beträgt...
3 ½ Jahre
Staatliche Berufsschule Wasserburg am Inn

Bewerber sollten...
räumliches Vorstellungsvermögen haben
technisches Verständnis haben
gute Noten in Mathe und Physik mitbringen
sehr genau arbeiten und eine ruhige Hand haben
gerne am Computer sitzen
gerne im Team arbeiten

Industriemechaniker (m/w)
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stellen Bauteile und Baugruppen her und montieren 

sie zu technischen Systemen
richten Produktionsanlagen ein, rüsten sie um und 

nehmen sie wieder in Betrieb
führen Wartungen und Inspektionen durch
stellen Fehler und deren Ursachen fest und 

dokumentieren sie
überwachen und optimieren Fertigungsprozesse
weisen Nutzer in die Bedienung von Anlagen ein
üben ihre Tätigkeiten unter Beachtung der 

einschlägigen Vorschriften und Sicherheits-

bestimmungen aus

Die Ausbildungsdauer beträgt...
3 ½ Jahre
Staatliche Berufsschule Bad Aibling

Bewerber sollten...
an Technik interessiert sein
genau und sorgfältig arbeiten
gute Noten in Mathe und Physik mitbringen
gerne im Team arbeiten

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
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?
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montieren und installieren elektrische Betriebs-, 
Produktions- und Verfahrensanlagen, einschließlich 
pneumatischer Komponenten

überwachen und warten Anlagen

analysieren Störungen und setzen Maschinen und 
Anlagen wieder instand

programmieren und konfigurieren Systeme, prüfen 
die Funktion und die Sicherheitseinrichtungen der 
Systeme

weisen Nutzer in die Bedienung der Anlagen ein

üben ihre Tätigkeiten unter Beachtung der 
einschlägigen Vorschriften und Sicherheits-
bestimmungen aus

Die Ausbildungsdauer beträgt...

3 ½ Jahre

Staatliche Berufsschule 1 Rosenheim

Bewerber sollten...

technisch interessiert sein

räumliches Vorstellungsvermögen haben, um Geräte 
und Anlagen nach Konstruktionszeichnungen und 
Schaltplänen herzustellen und zu montieren

gute Noten in Mathe, Physik und Englisch mitbringen

gerne im Team arbeiten

VERPACKUNGSTECHNIK MIT SYSTEM


