
 

Mitarbeiter Finanzbuchhaltung  

(m/w)  

Job Titel  

Standort  
Ausbildung mit Perspektive! 

 

Mit mehr als 180 Mitarbeitern weltweit ist atg Luther & Maelzer GmbH führend in der Entwicklung, 

Fertigung und im Vertrieb von elektrischen Prüf- und Testgeräten für unbestückte Leiterplatten, 

welche zum Beispiel in Smartphones, Computern und anderen elektronischen Geräten verbaut 

werden. Unsere weltweiten Kunden gehören zu den Global Playern in der Elektronikbranche. Das 

Unternehmen ist Teil der Cohu, Inc., einem internationalen Anbieter von Anlagen, Zubehör und 

Dienstleistungen für die Halbleiter- und Elektroindustrie. Mehr Informationen findest du auf 

unserer Homepage unter www.atg-LM.com. 

 

An unserem Hauptsitz in Wertheim-Reicholzheim bieten wir 

zum 01. September 2020 einen Ausbildungsplatz als  

 

Mechatroniker/in 

Mechatroniker/innen bauen mechanische, elektrische und elektronische Komponenten, 

montieren sie zu komplexen Systemen, installieren die Steuerungssoftware und halten die 

Systeme instand. Dieser moderne Beruf vereint die klassischen Elemente aus Mechanik und 

Elektrotechnik - und Arbeitskräfte aus diesem Bereich werden immer stärker nachgefragt. 

Du kannst sorgfältig und zuverlässig arbeiten, besitzt eine gute Portion Ausdauer sowie ein aufge-

schlossenes Wesen? Wenn du außerdem Spaß an mechanischen und elektronischen Vorgängen 

hast sowie Finger- und Handgeschicklichkeit für Fein- und Präzisionsarbeiten mitbringst, dann ist 

die Ausbildung als Mechatroniker/in genau das Richtige für dich! 

Wir bieten dir eine qualitativ hochwertige Ausbildung mit sehr guten Übernahmechancen. Wäh-

rend der 3½ jährigen Berufsausbildung lernst du die verschiedenen Unternehmensbereiche 

kennen, in denen du als Mechatroniker/in später eingesetzt werden könntest. Im Anschluss an 

die Ausbildung gibt es bei uns viele Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten, die Förderung und 

Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist uns ein großes Anliegen. Es erwartet dich ein gutes 

Betriebsklima mit einer offenen Unternehmenskultur und flachen Hierarchien. Motivierte Ausbilder 

und Kollegen freuen sich darauf, dich bei deiner Ausbildung zu unterstützen.  

Klingt nach einer guten Chance?  

Dann freuen wir uns darauf dich kennen zu lernen. Bitte schicke deine Bewerbung an: 

atg Luther & Maelzer GmbH  Zum Schlag 3  97877 Wertheim 

Frau Kerstin Frink  E-Mail: HR@atg-LM.com  Telefon: +49 9342 291166 

 

Starte mit uns in deine berufliche Zukunft! 

 
 

 

http://www.atg-lm.com/
mailto:HR@atg-LM.com

