
 

Mitarbeiter Finanzbuchhaltung  

(m/w)  

Job Titel  

Standort  
Ausbildung mit Perspektive! 

Azubis gesucht! 
 

 

Mit mehr als 190 Mitarbeitern weltweit ist atg Luther & Maelzer GmbH (Teil der schwedischen 
Mycronic-Group) führend in Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von elektrischen Prüf- und 
Testgeräten für unbestückte Leiterplatten. Unsere Kunden gehören zu den Global Playern in der 
Elektronikbranche und sorgen dafür, dass elektronische Bauteile z.B. in Smartphones, 
Computern und anderen elektronischen Geräten fehlerfrei funktionieren. Mehr Informationen 
findest du auf unserer Homepage unter www.atg-LM.com. 
 

An unserem Hauptsitz in Wertheim-Reicholzheim bieten wir  

zum 01. September 2023 einen Ausbildungsplätze als 
 

Industriekaufmann (m/w/d) 
 

Industriekaufleute werden in allen betriebswirtschaftlichen Aufgabenbereichen ausgebildet. Die 
Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre, bei guter Leistung oder entsprechender Vorbildung 
kann sie im Einzelfall auf bis zu zwei Jahre verkürzt werden. Während der Ausbildung durchläufst 
du nach einem Ausbildungsplan alle kaufmännischen Bereiche des Unternehmens, wie z.B. 
Einkauf, Vertrieb, Fibu, Lagerwirtschaft usw.  
 
Du kannst sorgfältig und zuverlässig arbeiten, besitzt eine gute Portion Ausdauer sowie ein 
kommunikatives Wesen? Wenn du außerdem Spaß am Umgang mit dem PC hast und über 
Organisationstalent verfügst, dann ist die Ausbildung als Industriekaufmann / -frau bei uns genau 
das Richtige für dich!  
 
Wir bieten dir eine qualitativ hochwertige Ausbildung mit sehr guten Übernahmechancen. Der 
Berufsschulunterricht findet an 1,5 Tagen pro Woche in Wertheim-Bestenheid statt. Im Anschluss 
an die Ausbildung gibt es bei uns viele Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten. Motivierte Aus-
bilder und Kollegen freuen sich darauf, dich bei deiner Ausbildung zu unterstützen und zu fördern. 
 
Unseren Auszubildenden bieten wir: 
• familiäres Arbeiten in einem international agierenden Unternehmen 
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie verschiedene Sozialleistungen 
• Benefits, die den Arbeitsalltag schöner machen – bewegte Pause, Obstkorb, Kaffee/Tee, 

regelmäßige Firmenveranstaltungen, Dienstradleasing… 
• flexible Arbeitszeiten bei einer 36-Std.-Woche 
• eigenes iPad während der Ausbildung 
• Zuschuss zu den Fahrtkosten / Maxx-Ticket 
 
Klingt nach einer guten Chance? 

Dann wollen wir dich gerne kennenlernen! Unser HR-Team Kerstin Frink und Amra Basic freut 
sich über deine Bewerbung, gerne per E-Mail an: HR.atg-lm@mycronic.com 

atg Luther & Maelzer GmbH  Zum Schlag 3  97877 Wertheim  Personalabteilung 
 

Starte mit uns in deine berufliche Zukunft! 
 

seit über 40 Jahren in Wertheim! 

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

