
Mehr als nur ein Job!
Willkommen im

Standort He� stedt Standort Sangerhausen

Dein Karrierestart in der 
Verwaltung | Fer� gung | Montage | Konstruk� on

unterschuetz.com/karriere

Unsere Job- und Ausbildungsangebote findest du auf: 
www.unterschuetz.com/karriere 

Du hast noch Fragen oder möchtest gerne Näheres 
erfahren?

Deine Anfrage oder Bewerbung richtest du bi� e an unsere 
Personalabteilung:

Stefanie Röthel
E-Mail: bewerbung@usmb.de
Tel.  03476 / 858-404

Unterschütz Sondermaschinenbau GmbH
Parkstraße 18 • 06333 He� stedt

Du findest uns auch bei

Dieses Papierprodukt trägt das PEFC-Siegel, welches für die Herkunft aus 
nachhalti g bewirtschaft eten Wäldern steht.

Erst mal schnuppern?
Eine tolle Idee! 
Als Prak� kant*in kannst du erste Erfahrungen sammeln 
und erhältst umfangreiche Einblicke in die verschiede-
nen Abteilungen und Arbeitsbereiche.
Ob als kurzes Schülerprak� kum oder auch gerne für 
einen längeren Zeitraum - sprich uns an!

Ausbildung oder Studium?
Wie wär´s mit beidem!
Wenn du noch unsicher bist, dann könnte vielleicht ein 
Duales Studium für dich in Frage kommen.
Es erwartet dich eine spannende Mischung aus Theorie
mit umfangreichem Praxisbezug. Nutze und profi � ere
von unserer Zusammenarbeit mit (Hoch)Schulen, Uni-
versitäten und Netzwerken. 



Team Unterschütz, das heißt:

Wir sind ein seit 1995 ste� g wachsendes Fami-
lienunternehmen, welches innova� ve, hoch-
automa� sierte Maschinen und Anlagen 
entwickelt - designt - fer� gt - mon� ert. Alles aus 
einer Hand. Made in Germany.

Unsere Produkte machen Autos leichter, geben 
Zügen Struktur, lassen Flugzeuge weiter fl iegen, 
kühlen Baumaschinen, ... und sind recycelbar. 

Bei Unterschütz zu arbeiten, das bedeutet für uns 
eine vertrauensvolle und professionelle Zusam-
menarbeit in einem mo� vierten Team. Gestalte mit 
uns die Zukun�  von morgen!

Deine Vorteile:
Chance auf Übernahme

Regionale Berufsschulen

Zuschüsse, z.B. Büchergeld, Fahrtkosten

Bereitstellen von Arbeitskleidung

Prämiensystem

Kostenfreie Nutzung der Wasserautomaten

Internes Gesundheitsmanagement

Betriebsfeste
... in einer Branche mit Zukun� .

Wir bilden aus (m/w/d):

Elektroniker für Betriebstechnik
Elektronik steckt in fast jedem Bereich und ist einer 
der wich� gsten Bestandteile im Unternehmen.
Du programmierst, installierst und prüfst unsere 
elektrischen Betriebs-, Produk� ons- und Verfahrens-
anlagen, von Schalt- und Steueranlagen über Anla-
gen der Energieversorgung bis hin zu Einrichtungen 
der Kommunika� ons- und Beleuchtungstechnik. 

Mechatroniker
Nicht mehr wegzudenken: Roboter. 
Sie unterstützen uns bei immer 
komplexer werdenden Abläufen. 
Du sicherst die fehlerfreie Funk-
� onsweise dieser Geräte voller 
High-Tech. Ebenfalls baust du 
mechanische, elektrische und 
elektronische Komponenten, 
mon� erst diese zu komplexen 
Systemen und installierst  die Steuerso� ware.

Zerspanungsmechaniker
Berechnen - Zusammenbauen - Qualität prüfen. Das 
alles machst du, wenn du mit computergesteuerten 
Maschinen  komplexe Präzisionsbauteile, vorrangig 
aus Metall, herstellst. Sorgfalt und dein technisch-
handwerkliches Geschick helfen dir dabei.

Konstrukti onsmechaniker
Mit deinem guten räumlichen Vorstellungsvermö-
gen, und manchmal auch etwas Kra� , stellst du indi-
viduelle Stahl- und Metallbaukonstruk� onen her.
Du fer� gst mithilfe manueller und maschineller Ver-
fahren einzelne Bauteile millimetergenau, z.B. aus 
Blechen, Profi len oder Rohren, und mon� erst diese.

Industriekaufleute
Als (zukün� iges) Organisa� onstalent durchläufst 
du verschiedene kaufmännische Abteilungen, wie 
Einkauf, Vertrieb und Marke� ng, Personalwesen 
und Controlling. Dabei lernst du Betriebsabläufe 
zu verwalten und zu steuern. 

Technische Produktdesigner
Du bist bei der Entwicklung im Bereich Maschinen- 
und Anlagenkonstruk� on maßgeblich beteiligt. 
Dabei erstellst du 3D-Datenmodelle und fer� gst 
technische Dokumenta� onen an.

Fachprakti ker für Metalltechnik
Dieses besondere Ausbildungsangebot unterbrei-
ten wir ausschließlich Schülerinnen und Schülern 
mit einem Handicap nach §64 BBIG.
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