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Als über 100 Jahre bestehendes Unternehmen ist die PANO Verschluss GmbH eine globale Größe im 
Bereich Verschlusslösungen in der Lebensmittelindustrie. Sie kennen unsere Produkte bereits, weil 
unsere Metallverschlüsse, sehr gut zu erkennen an dem blauen Dichtring, fast in jedem Haushalt in 
Gebrauch sind. Alle unsere Produkte, Ideen und zukünftigen Lösungen sind bereits oder werden zu-
künftig unter Zuhilfenahme von modernster Technologie nachhaltig, umweltschonend und energieef-
fizient hergestellt. Unser Erfolgsgeheimnis sind die Mitarbeiter, denn wir arbeiten gemeinsam als 
Team daran, PANO jeden Tag ein Stück weiterzubringen und um für zukünftige Herausforderungen 
gerüstet zu sein.  Sei auch Du Teil dieses Team und mach Dich fit für Deine Zukunft.  

Wir suchen zum 1. August 2023  
einen Auszubildenden zum Mechatroniker (m/w/d) 

 
Zum Berufsbild: 
Mechatroniker (m/w/d) befassen sich mit der Konstruktion mechanischer, elektrischer und elektroni-
scher Bestandteile, montieren sie zu komplexen Anlagen und Maschinen und nehmen diese in Be-
trieb. Neben der Instandhaltung der Anlagen programmieren und installieren Mechatroniker die 
zugehörige Software. Dabei richten sie sich nach Schaltplänen und Konstruktionsbezeichnungen.  
 
Die Dauer der Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d) beträgt 3,5 Jahre. Der Berufsschulunterricht 
findet an der Berufsschule rbz in Itzehoe statt. 
 
Wir bieten: 
 Eine interessante und zukunftsorientierte Ausbildung mit abwechslungsreichen und spannenden 

Aufgaben 
 Eine flexible Arbeitszeit von 35 Stunden pro Woche, 30 Tage Urlaub  
 Sonderzahlungen und attraktive Sozialleistungen  
 Wir stellen Dir einen eigenen Laptop zur Verfügung, dieser kann auch privat genutzt werden. 
 Deine Ausbildungsvergütung ist tarifgebunden und liegt zwischen € 1.097 und € 1.191 brutto 

monatlich. 
 Eine garantierte Übernahme mindestens befristet für ein Jahr nach einer erfolgreich abgeschlos-

senen Ausbildung 
 
Anforderung/Profil: 
 Mindestens einen sehr guten bis guten Hauptschul- oder Realschulabschluss  
 geschickte, sorgfältige Arbeitsweise und Leistungsbereitschaft 
 Team- und Kommunikationsfähigkeit  
 
Kontakt: 
Bewirb Dich jetzt und sende uns Deine aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen (in 
einer PDF-Datei per Mail) an:  
 
Pano Verschluss GmbH 
Personalabteilung 
Fraunhoferstraße 8  
25524 Itzehoe 
Ansprechpartnerin: Mareike Stuht | Tel.: 04821 7706-32 | personal@pano.de  
 
Komm uns auch gern auf unserer Internetseite www.pano.de besuchen. 
 
 

 


