SCHULE FERTIG
UND WAS DANN?

Mehr PS für Deine Zukunft
Du hast Deinen Schulabschluss in der Tasche und stehst
vor der Frage, wie es jetzt beruflich mit Dir weitergehen soll?
Du suchst einen Job mit Entwicklungsperspektive,
gutem Arbeitsklima und Förderungsmöglichkeiten?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Die Firma A6 Jung gibt es bereits seit fast 100 Jahren.
Gegründet von Robert Jung 1925 wird sie jetzt in der
3. Generation von Axel Jung geführt.
Das Unternehmen besteht aus 2 Standbeinen:
A6 Jung Nutzfahrzeuge
A6 Jung Fahrzeugbau

Nutzfahrzeuge

Nutzfahrzeuge sind alle Autos, Transporter oder LKW’s,
die einen Nutzen haben.
Also zum Beispiel: das Postauto, der Krankenwagen, das
Feuerwehrauto, der Lieferwagen eines Handwerkers, der
Lastwagen, der Produkte transportiert uvm.
Um diese Autos kümmern wir uns, wenn sie kaputt sind,
instandgesetzt werden müssen, Fehler anzeigen, neu lackiert
oder beklebt werden müssen.
Dafür haben wir eine große Reparaturhalle, in der viele
KFZ-Mechatroniker, Karosserie- und Fahrzeugbauer, Lackierer,
Metallbauer usw. an diesen Fahrzeugen arbeiten. Das ist
deshalb so besonders, weil wir nicht „nur eine“ Sorte von
Fahrzeugen reparieren, sondern eine riesengroße Bandbreite
an verschiedensten Fuhrwerken sehen und an ihnen arbeiten
dürfen.

Fahrzeugbau
Fahrzeugbau bedeutet, dass wir selbst Fahrzeuge bauen!
Angefangen bei klassischen Kofferaufbauten, Trailern für
den Motorsport bis hin zu Promotion- und Hospitalitytrailern.
Du musst Dir das so vorstellen: ein Kunde kommt zu uns und
benötigt für den Transport seiner Rennautos einen Trailer.
Der Kunde möchte in diesem Fahrzeug seinen Rennporsche,
seinen Renn-BMW usw. von einer Rennstrecke zur anderen
fahren. Da er immer viel unterwegs ist, sind diese Trailer auch
oft mit Büro, einer Lounge und vielem mehr ausgestattet.
Wir bauen diese Trailer für unseren Kunden genau nach
seinen Wünschen! Das heißt, von der Idee im Kopf eines
Kunden, bis zum Fahrgestell, jedem Fenster, jedem Polster
und jeder Wand, wird der Trailer von uns gebaut!
Das ist jedes Mal ein fantastisches Gefühl wenn ein sog.
Raceshuttle dann unser Werk verlässt und schließlich u. a.
zur Formel 1 fährt. Wusstest Du, dass z. B. Lewis Hamilton
ein Raceshuttle von A6 Jung Fahrzeugbau hat?

Service
Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden auch einen
individuellen Service an: denn natürlich kann es immer
mal wieder sein, dass bei einem solchen Fahrzeug etwas
kaputt geht, oder dass es bei einem Nutzfahrzeug Probleme
gibt. Deshalb sind wir telefonisch stets erreichbar und das
schätzen unsere Kunden sehr. Außerdem begleiten wir unsere
Kunden auf ihre Rennen mit dem Team aus der Werkstatt.
Solltest Du Spaß am Reisen haben, hast auch Du die
Gelegenheit, auf den Rennstrecken mit dabei zu sein.

Klingt das interessant für Dich?
Dann bewirb Dich doch bei uns! Uns sind Leidenschaft
und die Liebe zum Produkt wichtig. Solltest Du keine Angst
davor haben, Dich auch mal schmutzig zu machen, magst
Du den Geruch von Benzin und Motoren, oder hörst Du gerne
den Sound eines Rennwagens, dann bist Du bei uns richtig!
Vielleicht bist Du selbst Motorsportfan, oder dir macht es
Spaß an Autos rumzuschrauben?
Dann zögere nicht und melde Dich!
Wir bilden folgende Berufe im Bereich Werkstatt aus:
•
•
•
•

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in
Kfz-Mechatroniker/in
Kfz-Lackierer/in
Schreiner/in

Was uns darüber hinaus ausmacht:
•
•
•
•
•
•

Betriebsausflüge auf die Rennstrecke
Übernahmegarantie bei guter Leistung
Eine familienähnliche Struktur
Ein freundschaftlich wertschätzendes Miteinander
Kostenlose Arbeitskleidung
Früh- und Mittagsschicht
(6–14.45 Uhr und 13.30–22.00 Uhr)
• Übertarifliche Bezahlung

Lies was unsere jetzigen Azubis sagen:
Als großer Rennsportfan gefällt es mir super gut!
Wir sind wie eine große Familie, jeder hilft dem anderen,
ich lerne hier unheimlich viel!
Noah Auth, Karosserie und Fahrzeugbauer
Ich liebe es, mit Fahrzeugen zu arbeiten, daher ist
die Ausbildung hier für mich genau das richtige!
Die Kollegialität ist genial, alle halten zusammen
David Klein, Mechatroniker
Wir sind ein großes Team, und ich lerne daher
von so vielen verschiedenen Menschen enorm viel!
Alle sind so nett, daher macht es richtig Spaß hier
Jannick Wagner, Fahrzeuglackierer

Du willst auch für AMG, Porsche, die DTM
und Formel 1 arbeiten?
Du möchtest die Rennstrecken Europas oder
darüber hinaus kennenlernen?
Dann auf geht’s, schick uns noch heute
Deine Bewerbung, gerne per E-Mail oder Post an:
Post:
A6 Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG
Heidi Selinger
Michelinstraße 19
66424 Homburg
E-Mail:
zukunft@a6jung.de

