
Jetzt durchstarten

 und bewerben!

www.schwarze-essen.de

WIR BILDEN AUS!

Ihre Aufgaben sind u. a.: 

SCHWARZE ist Fachbetrieb des Rolladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerks und bietet das gesamte 

Spektrum dieses spannenden Berufes. Materialkunde, Verarbeitungstechniken und der richtige 
Umgang mit Maschinen sind nur ein kleiner Teil der Ausbildungsinhalte. Und auch der richtige Umgang 
mit den Kunden von SCHWARZE für die fachgerechte Beratung zählt zum Arbeitsalltag.  

Gemeinsam im Team montieren und reparieren Sie später Rollläden, Markisen, Raffstoren aber 

auch Antriebe und Steuerungsanlagen.

 Das bieten wir Ihnen:

SCHWARZE bietet nicht nur ein ansprechendes Arbeitsumfeld, abwechslungsreiche Tätigkeiten 
und ein tolles Team aus erfahrenen Handwerkern, von denen man viel lernen kann, sondern 
auch die Sicherheit eines renommierten Unternehmens mit mehr als 50jähriger Geschichte.

Ihr Profil:

Für die Ausbildung zum Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker (m/w/d) ist zumindest ein  
mittlerer Schulabschluss (Realschule) eine gute Basis.

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.  
Bei guter Leistung ist eine spätere Übernahme als Fachkraft bei SCHWARZE möglich.

Ausbildung zum Rollladen- und  
Sonnenschutzmechatroniker (m/w/d)



Überzeugt? Dann bewirb Dich noch heute.

Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen!

Gute Handwerker werden immer gebraucht – auch im Zeitalter der Digitalisierung.  
Und mit einer soliden Ausbildung legst Du den Grundstein für eine berufliche Karriere mit Zukunft.
SCHWARZE bietet Dir dazu alle Möglichkeiten und mehr:

Wir sind ein renommierter Handwerksbetrieb mit mehr als 50jähriger Erfahrung.
Das garantiert Dir Sicherheit und gute Perspektiven auch nach der Ausbildung.

Wir installieren alle Bauelemente nur mit eigenem, erfahrenem Montageteam.
Du arbeitest in einem Team mit echten Profis, von denen Du jede Menge lernen kannst.

Unser Betrieb ist gut strukturiert und verfügt über moderne Arbeitsgeräte.
Du findest Dich schnell zurecht und lernst immer nach dem aktuellen Stand der Technik.

Unsere Kunden wissen gute Handwerksqualität zu schätzen und kommen gerne wieder.
Du arbeitest bei einem Unternehmen mit gutem Ruf in der Region.

Unsere Produkte überzeugen durch Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit.
Du kannst mit voller Überzeugung hinter den Produkten stehen, die Du montieren wirst.

Unsere Partner sind Hersteller mit bekannten Namen.
Alle legen Wert auf den fachgerechten Einbau Ihrer Produkte und bieten Dir Schulungsmöglichkeiten.  

Unser Leistungsspektrum ist vielfältig.
Du lernst alle Facetten des Berufes kennen und verfügst zum Abschluss über ein breites Fachwissen.

Wir sind Teamplayer und arbeiten Hand in Hand.
Wir unterstützen Dich dabei, ein Leistungsträger im Team SCHWARZE zu werden.

Wir wissen, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht.
Daher nehmen wir uns hin und wieder auch Zeit für einen gemeinsamen Messebesuch oder eine  
Betriebsfeier.

Wir bilden aus, damit wir auch in Zukunft gute Handwerksqualität bieten können.
Unser Ziel ist, dass Du die Ausbildung erfolgreich absolvierst und anschließend unser Profiteam 
verstärkst.

www.schwarze-essen.de

SCHWARZE: Guter Ausbildungsbetrieb, 
gute Berufsperspektiven.

Mehr Informationen gibt‘s hier: 
www.schwarze-essen.de/das-sind-wir/stellenangebote


