
Singer & Sohn - die Verbindung zwischen Tradition und Innovation!

Wir leben die Werte eines familiengeführten Unternehmens und profitiieren gleichzeitig von 
den Vorteilen eines weltweit agierenden Konzerns, dem wir seit Anfang des Jahres angehören.

Innovationen sind unser „täglich Brot“, denn vom Maschinenbauer haben wir uns zu einem 
Partner für Kunden aus allen Bereichen der Lebensmittelindustrie entwickelt.
Zusammen mit unseren Kunden stellen wir uns bei jedem Projekt neuen Herausforderungen 
und versuchen innovative Lösungen zu finden.

Mit unseren Mitarbeitern und Auszubildenden wollen wir in eine erfolgreiche Zukunft investie-
ren und bieten daher vielfache Weiterbildungsmöglichkeiten, sehr gute Übernahmechancen 
und vor Allem abwechslungsreiche und interessante Aufgaben in einem wachsenden Markt. 

Höher. Weiter. Singer.

singer-und-sohn.de

Schau doch einfach vorbei... 

und werde ein Teil unseres Teams!



Wir bieten Dir:

Interessiert?
Dann bewirb Dich unter

karriere@singer-und-sohn.de

• Eine qualifizierte Ausbildung

• Übertarifliche Bezahlung

• Sehr hohe Übernahme- und Aufstiegchancen

• Regelmäßige interne Schulungen

Technischer Produktdesigner - 
Fachrichtung Maschinen- und
Anlagenbau (m/w/d)

Feinwerkmechaniker

(m/w/d)

Industriepark Erasbach B1

D-92334 Berching

Tel.: +49 (0) 8462 9422-0

singer-und-sohn.de

• Einblick in alle Unternehmensbereiche

• Anerkennung, Spaß und interessante Aufgaben

• Arbeit in einem guten Betriebsklima

• Weiterbildungsmöglichkeiten

Mechatroniker

(m/w/d)

Aufgabe der Feinwerkmechaniker ist das 
Fertigen von metallenen Präzisionsteilen für 

Maschinen und feinmechanische Geräte, die du 
dann zu funktionsfähigen Einheiten montierst. 

Während manche Arbeiten manuell ausgeführt 
werden kommen häufig auch computergesteu-
erte Werkzeugmaschinen zum Einsatz.

Als Metallbauer fertigst und montierst 
du Stahl- und Metallbaukonstruktionen 

laut technischen Zeichnungen. Dabei 
gehören die verschiedensten Aufgaben 

vom Zuschnitt über das Schweißen, 
Nieten oder Schrauben der einzelnen 
Bauteile bis zur Montage vor Ort zu 

deinem Verantwortungsbereich.

Als Mechatroniker baust du aus mechanischen, 
elektrischen und elektronischen Baugruppen 

und Komponenten komplexe mechatroni-
sche Systeme, z.B. Roboter für die industrielle 

Produktion. Du prüfst die einzelnen Bauteile, 
montierst sie zu Systemen und Anlagen, die du 
dann in Betrieb nimmst, programmierst und 

letztendlich an den Kunden übergibst. 

Schwerpunkt des Technischen Produkt-
designers ist die Entwicklung und 
Konstruktion von Bauteilen, -gruppen 
oder Gesamtanlagen nach Kunden-
wunsch.
Der Aufgabenbereich reicht von der 
Erstellung dreidimensionaler 
Modelle bis hin zur technischen 
Dokumentation.

Metallbauer

Fachrichtung Konstruktions-
technik (m/w/d)


