ONLINE- Produktionsanlagen und Bauteile:
Vielfältige Tätigkeiten im Beruf der
Industriemechaniker*innen
Angebotstag:
17.03.2021
Uhrzeit:
10:00 bis 13:00 Uhr
Beschreibung

Diese Berufsfelderkundung ist rein digital. Sie
findet also nicht in einem Betrieb statt. Du kannst
Sie am PC von zu Hause oder in der Schule
absolvieren. Aber auch ein digitales Format kann
sehr spannend sein. Man muss es eben einfach
mal ausprobieren.
Wenn du dich für die Arbeit mit Maschinen, ihrer
Wartung und Instandhaltung interessierst und es
spannend findest Maschinen und Anlagen zu
Überwachen, dann bist du hier genau richtig! Als
Industriemechaniker/in hat man eine tragende
Rolle im Fertigungsprozess. Denn Du kannst
Produktionsanlagen einrichten, umrüsten und in
Betrieb nehmen. Alle Maschinen funktionieren
nach Deiner Prüfung einwandfrei. Störungen und
Fehler fallen Dir natürlich sofort auf! Sollte ein
Bestandteil defekt sein, kann es von Dir entweder
repariert oder neu bestellt werden.
Wenn du dich darauf einlässt, kannst du eine
Menge über den Beruf erfahren.
Und so funktioniert?s:
Du erhältst am Tag vor dem Erkundungstermin
per Mail einen Link zu einem sogenannten Padlet.
Das ist eine Art digitale Tafel, auf der du alles
findest, was du für diese Berufsfelderkundung
brauchst.
Es gibt auch eine Arbeitsanweisung, nach der du
vorgehen solltest. Dazu gibt es auch einige

DTBO-Week
Achenbachstraße 28
40237 Düsseldorf
DE
Unternehmensdarstellung:
Bei diesem Angebot handelt es sich um
ein Digitales Angebot.
Es findet also nicht in einem Betrieb
statt!

Unternehmensgröße:

Fragen, die beantwortet werden müssen. Wenn du
dich sorgfältig mit den Inhalten auseinandersetzt,
wirst du etwa drei Stunden Zeit benötigen. Zeit,
die sich wirklich lohnt.
Von daher trau dich - nimm an der digitalen
Berufsfelderkundung teil und habe Spaß dabei.
Und nochmal, weil es wichtig ist:
Die Berufsfelderkundung findet nicht im Betrieb
statt! Du erhältst am Tag vorher eine Mail mit
einem Link zum Padlet. Check also dazu unbedingt
deine Mails.
Viel Spaß

Veranstaltungsort:
Achenbachstraße 28
40237 Düsseldorf
Berufsfeld:
Naturwissenschaften
Anzahl Plätze gesamt:
50
Anzahl Plätze noch verfügbar:
50
Inhalt/e der Veranstaltung
- Informationen über Betrieb und Praktikumsbzw. Ausbildungsmöglichkeiten

Zusatzinformationen
Die Berufsfelderkundung findet nicht im Betrieb
statt!
Du erhältst am Tag vorher eine Mail mit einem
Link zum Padlet. Check also dazu unbedingt deine
Mails.

