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Bewirb Dich jetzt bei uns.

training @ esmo
be part of us

Was muss alles in Deine Bewerbung?

→  Anschreiben + Lebenslauf

→  ein Foto von Dir

→  Deine letzten beiden Schulzeugnisse

→  Praktikumsbestätigung(en)

Und wo schickst Du sie hin?

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, die Du uns am
besten über unser Bewerbungsportal zukommen lässt:
esmo-group.com/training

Die esmo Firmengruppe steht seit ihrer Gründung
im Jahr 2001 für Spitzentechnologien, modernste
Maschinenanlagen und innovative Produktionstechnik.
Leistungsfähige Prozesse sowie äußerst effiziente
Strukturen prägen alles, was wir tun.

Durch unsere unstillbare Neugier und unsere (fast)
grenzenlose Vorstellungskraft schaffen wir Lösun-
gen für die präzise Umsetzung selbst anspruchsvoller
Kundenanforderungen.

Jeder einzelne unserer knapp 250 Mitarbeiter
weltweit ist angetrieben von dem Streben nach
Perfektion und der Begeisterung für innovative, hoch-
entwickelte Technologien.

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!

Was muss alles in Deine Bewerbung?

→  Anschreiben + Lebenslauf

→  ein Foto von Dir

→  Deine letzten beiden Schulzeugnisse

→  Praktikumsbestätigung(en)

esmo AG
Personalabteilung
Brückenstraße 1  |  83022 Rosenheim

careers@esmo-ag.com
Tel.: 08031 23388-120



Mechatroniker (m | w | d) 

Als Mechatroniker (m | w | d) bearbeitest Du mechanische 
und elektronische Maschinen komponenten, die von Dir 
zusammengebaut, überprüft und in Betrieb genommen 
werden. Ebenso arbeitest Du an und mit elektronischen und 
pneumatischen Systemen. 

Zu deinen weiteren Aufgaben gehören das Montieren und 
die Inbetriebnahme unserer Maschinen und Anlagen, 
der Aufbau von elektrischen Schaltschränken sowie 
die Installation von Hard- und Softwarekomponenten.

Unser Ausbildungsangebot für Dich:

Industriemechaniker (m | w | d) 

Als Industriemechaniker (m | w | d) fertigst Du Maschinenteile 
nach Zeichnung. Dies erfolgt durch manuelle und maschi-
nelle Bearbeitung verschiedener Materialien, wie z.B. Bau-
stahl, Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff. 

Dazu lernst Du auch den Umgang mit CNC-Fertigungs -
masc hinen. Daneben zählen zu Deinen Aufgaben die 
Montage von Baugruppen sowie die Einstellung und 
Prüfung von Maschinenfunktionen an unseren Anlagen.

Neben Fachspezifischem bietet Dir die esmo u.a.:

 den Austausch mit qualifizierten + engagierten Ausbildern

  die optimale Verknüpfung von Theorie und Praxis

  den Einblick in verschiedene Fachabteilungen

  gemeinsame Prüfungsvorbereitung + indiv. Förderung

  Fahrgeldunterstützung für die Berufsschule

  Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

  Firmen-Events + Azubi-Ausflüge

Das bieten wir Dir:

Du hast hohe Erwartungen an die Zukunft? Wir auch.

Bei uns findest Du ein anspruchsvolles, vielseitiges
Tätigkeits feld mit attraktiven Weiterbildungs- und Auf-
stiegsmöglichkeiten. Kurz gesagt: ein ideales Sprung-
brett für Deine berufliche Zukunft! Nach einem guten
Abschluss bieten wir Dir außerdem die Möglichkeit, bei
uns einen Arbeitsplatz mit Perspektive zu bekommen.

Internationaler Einsatz, direkter Kundenkontakt,
verantwortungsvolle Aufgaben und gute Aufstiegs-
möglichkeiten – das sind nur einige der Gründe,
warum esmo für 250 Mitarbeiter weltweit ein
attraktiver Arbeitgeber ist.

Das solltest Du mitbringen:

→  Interesse an Technik

→  handwerkliches Geschick

→ Verantwortungsbewusstsein

→ Lern- + Einsatzbereitschaft

→ Motivation

→ Sorgfalt + Genauigkeit

→  Teamgeist

→  Zuverlässigkeit

Vielleicht zuerst ein Praktikum?

Durch ein berufsnahes Praktikum bei esmo kannst Du 
Dir einen umfassenden Eindruck über Deinen Wunsch-
beruf verschaffen. Und natürlich einen ersten Blick ins 
Unternehmen werfen.

Schick uns doch einfach eine kurze Bewerbung an:
careers@esmo-ag.com

lgenden Berufen an: Fachinformatiker (m | w | d) + Technischer Produktdesigner (m | w | d) – mehr dazu: esmo-group.com/training



Mechatroniker (m | w | d)

Als Mechatroniker (m | w | d) bearbeitest Du mechanische
und elektronische Maschinenkomponenten, die von Dir
zusammengebaut, überprüft und in Betrieb genommen
werden. Ebenso arbeitest Du an und mit elektronischen und
pneumatischen Systemen.

Zu deinen weiteren Aufgaben gehören das Montieren und
die Inbetriebnahme unserer Maschinen und Anlagen,
der Aufbau von elektrischen Schaltschränken sowie
die Installation von Hard- und Softwarekomponenten.

Unser Ausbildungsangebot für Dich:

Industriemechaniker (m | w | d)

Als Industriemechaniker (m | w | d) fertigst Du Maschinenteile
nach Zeichnung. Dies erfolgt durch manuelle und maschi-
nelle Bearbeitung verschiedener Materialien, wie z.B. Bau-
stahl, Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff.

Dazu lernst Du auch den Umgang mit CNC-Fertigungs-
maschinen. Daneben zählen zu Deinen Aufgaben die
Montage von Baugruppen sowie die Einstellung und
Prüfung von Maschinenfunktionen an unseren Anlagen.

Neben Fachspezifischem bietet Dir die esmo u.a.:

 den Austausch mit qualifizierten + engagierten Ausbildern

  die optimale Verknüpfung von Theorie und Praxis

  den Einblick in verschiedene Fachabteilungen

  gemeinsame Prüfungsvorbereitung + indiv. Förderung

  Fahrgeldunterstützung für die Berufsschule

  Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

  Firmen-Events + Azubi-Ausflüge

Das bieten wir Dir:

Du hast hohe Erwartungen an die Zukunft? Wir auch.

Bei uns findest Du ein anspruchsvolles, vielseitiges
Tätigkeits feld mit attraktiven Weiterbildungs- und Auf-
stiegsmöglichkeiten. Kurz gesagt: ein ideales Sprung-
brett für Deine berufliche Zukunft! Nach einem guten
Abschluss bieten wir Dir außerdem die Möglichkeit, bei
uns einen Arbeitsplatz mit Perspektive zu bekommen.

Internationaler Einsatz, direkter Kundenkontakt,
verantwortungsvolle Aufgaben und gute Aufstiegs-
möglichkeiten – das sind nur einige der Gründe,
warum esmo für 250 Mitarbeiter weltweit ein
attraktiver Arbeitgeber ist.

Durch ein berufsnahes Praktikum bei esmo kannst Du
Dir einen umfassenden Eindruck über Deinen Wunsch-
beruf verschaffen. Und natürlich einen ersten Blick ins
Unternehmen werfen.

Schick uns doch einfach eine kurze Bewerbung an:
careers@esmo-ag.com

Das solltest Du mitbringen:

→  Interesse an Technik

→  handwerkliches Geschick

→ Verantwortungsbewusstsein

→ Lern- + Einsatzbereitschaft

→ Motivation

→ Sorgfalt + Genauigkeit

→  Teamgeist

→  Zuverlässigkeit

Vielleicht zuert ein Praktikum?

Darüber hinaus bieten wir alle 3–4 Jahre Ausbildungsstellen i tdesigner (m | w | d) – mehr dazu: esmo-group.com/training



Mechatroniker (m | w | d)

Als Mechatroniker (m | w | d) bearbeitest Du mechanische
und elektronische Maschinenkomponenten, die von Dir
zusammengebaut, überprüft und in Betrieb genommen
werden. Ebenso arbeitest Du an und mit elektronischen und
pneumatischen Systemen.

Zu deinen weiteren Aufgaben gehören das Montieren und
die Inbetriebnahme unserer Maschinen und Anlagen,
der Aufbau von elektrischen Schaltschränken sowie
die Installation von Hard- und Softwarekomponenten.

Unser Ausbildungsangebot für Dich:

Industriemechaniker (m | w | d)

Als Industriemechaniker (m | w | d) fertigst Du Maschinenteile
nach Zeichnung. Dies erfolgt durch manuelle und maschi-
nelle Bearbeitung verschiedener Materialien, wie z.B. Bau-
stahl, Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff.

Dazu lernst Du auch den Umgang mit CNC-Fertigungs-
maschinen. Daneben zählen zu Deinen Aufgaben die
Montage von Baugruppen sowie die Einstellung und
Prüfung von Maschinenfunktionen an unseren Anlagen.

Neben Fachspezifi schem bietet Dir die esmo u.a.:

 den Austausch mit qualifi zierten + engagierten Ausbildern
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 den Einblick in verschiedene Fachabteilungen

 gemeinsame Prüfungsvorbereitung + indiv. Förderung

 Fahrgeldunterstützung für die Berufsschule
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Das bieten wir Dir:

Du hast hohe Erwartungen an die Zukunft? Wir auch.

Bei uns fi ndest Du ein anspruchsvolles, vielseitiges 
Tätigkeits feld mit attraktiven Weiterbildungs- und Auf-
stiegsmöglichkeiten. Kurz gesagt: ein ideales Sprung-
brett für Deine berufl iche Zukunft! Nach einem guten 
Abschluss bieten wir Dir außerdem die Möglichkeit, bei 
uns einen Arbeitsplatz mit Perspektive zu bekommen.

Internationaler Einsatz, direkter Kundenkontakt, 
verantwortungs volle Aufgaben und gute Auf stiegs-
möglichkeiten – das sind nur einige der Gründe, 
warum esmo für 250 Mitarbeiter weltweit ein 
attraktiver Arbeit geber ist.

Durch ein berufsnahes Praktikum bei esmo kannst Du
Dir einen umfassenden Eindruck über Deinen Wunsch-
beruf verschaffen. Und natürlich einen ersten Blick ins
Unternehmen werfen.

Schick uns doch einfach eine kurze Bewerbung an:
careers@esmo-ag.com

Das solltest Du mitbringen:

→  Interesse an Technik

→  handwerkliches Geschick

→  Verantwortungsbewusstsein 

→  Lern- + Einsatzbereitschaft

→  Motivation

→  Sorgfalt + Genauigkeit

→  Teamgeist

→  Zuverlässigkeit

Vielleicht zuert ein Praktikum?

Darüber hinaus bieten wir alle 3–4 Jahre Ausbildungsstellen in folgenden Berufen an: Fachinformatiker (m | w | d) + Technischer Prod
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