MTU Maintenance Hannover
live erleben
Nutze Deine Chance und werfe im Rahmen unseres SchülerInfotages einen Blick hinter die Kulissen der MTU Maintenance.
Dein Schulabschluss rückt näher und Du denkst
über eine Ausbildung in der Luftfahrtbranche nach?
Du hast Dich bei uns für ein Schülerpraktikum
beworben, aber es waren bereits alle Plätze belegt?
Dann besuche uns zu einem unserer SchülerInfotage und erlebe die spannende Welt der MTU
Maintenance in Hannover hautnah.

Wer kann am Schüler-Infotag
teilnehmen?

Was erwartet mich beim SchülerInfotag?

Klingt spannend?

Wir laden Schülerinnen und Schüler aller Schulformen ein, die sich für eines der vielfältigen
Ausbildungsangebote der MTU Maintenance
interessieren und somit schon heute die Weichen
für eine erfolgreiche Karriere in der Luftfahrtbranche stellen möchten. Weiterhin möchten
wir Schülerinnen und Schülern, denen wir im
gewünschten Zeitraum keinen Praktikums- platz
anbieten können die Möglichkeit geben, unser
Unternehmen auch abseits eines Praktikums
kennenzulernen.

Sobald es ausreichend Interessenten gibt wird
unser Schüler-Infotag terminiert und wir laden
Dich und weitere Schülerinnen und Schüler von
08:00 - 14:00 Uhr auf unser Betriebs- gelände
ein.

Dann melde Dich ganz einfach über unser

Welche Ausbildungsberufe lerne
ich beim Schüler-Infotag kennen?
Im Rahmen der Schüler-Infotages erhältst Du
Einblicke in die vielfältigen Berufsbilder, in
denen die MTU Maintenance ausbildet. Diese
sind:

 Fluggerätmechaniker (m/w)
Fachrichtung: Triebwerktechnik
 Industriemechaniker (m/w)
Fachrichtung: Feingerätebau
 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
 Oberflächenbeschichter (m/w)
Informationen zu den Ausbildungsberufen
erhältst Du auch unter

http://www.mtu.de/de/karriere/.

Nachdem wir Dich und die anderen Teilnehmer
begrüßt haben, stellen unsere Ausbilder und
Auszubildenden Dir an verschiedenen Stationen die
vielfältigen
Ausbildungsberufe
der
MTU
Maintenance vor. Natürlich bekommst Du auch die
Möglichkeit, selbst Dein handwerkliches Geschick zu
erproben. Im Rahmen einer Werksführung erhältst
Du außerdem spannende Einblicke hinter die
Kulissen unseres Unternehmens. Um keine Fragen
offen zu lassen, stehen Dir unsere Ausbilder und
Auszubildenden natürlich für den gesamten
Veranstaltungszeitraum mit Rede und Antwort zur
Seite.

Anmeldeformular für den nächsten SchülerInfotag an und überzeuge Dich selbst von einer
Ausbildung bei MTU Maintenance.
Bitte sende uns das Anmeldeformular
vollständig ausgefüllt per E-Mail an
MTUH-Schuelerpraktika@mtu.de
oder auf dem Postweg zurück. Unsere Firmenadresse findest Du im Anmeldeformular.
Da die Teilnehmerkapazität auf 60 Schüler pro
Veranstaltung organisatorisch begrenzt ist, belegen
wir die Plätze nach Eingang der Zusagen.
Wir freuen uns auf Deine Anmeldung!

