Zum Ausbildungsbeginn am 1.September 2020 suchen wir

Auszubildende zum Verfahrensmechaniker (*)
für unsere Kunststoff-Fenster
Du bist handwerklich geschickt und kannst sehr genau arbeiten? Wenn du dich gerne mit den Werkstoffen Kunststoff und Kautschuk beschäftigst
und technisches Verständnis hast, ist dieser Ausbildungsberuf genau der Richtige.
Als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik stellst du unsere hochwertigen Kunststoff-Fenster her. Du lernst alles Wichtige
rund um die beiden Hauptmaterialien: Zusammensetzung, Herstellung und Verfahren. Bevor du mit der Produktion loslegen kannst, lernst du
den Umgang mit den Produktionsmaschinen, um am Ende das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Du überwachst den Produktionsvorgang,
steuerst und programmierst unsere automatisierten Anlagen. Du achtest auf die Qualität unserer Produkte, hältst die Maschinen am Laufen und
kümmerst dich um Reparatur und Wartung.
Es handelt sich um eine duale Ausbildung – die wichtige Theorie lernst du in der Berufsschule Wasserburg und deine praktische Ausbildung
absolvierst du bei uns im Betrieb. Dabei lernst du die einzelnen Bereiche der Abteilung kennen, in welcher dir die unterschiedlichen Lernziele
vermittelt werden.

Wir bieten dir …
+ … eine attraktive Ausbildungsvergütung
+ … 30 Tage Urlaub
+ … Urlaubs- und Weihnachtsgeld
+ … eine Abschlussprämie für die erfolgreich beendete Ausbildung
+ … einen modernen und technisch hochwertigen Arbeitsplatz
+ … Azubi- und Mitarbeiter-Events
+ … Mitarbeiterrabatte bei über 400 Partnern deutschlandweit
+ … Unterstützung bei der Vorbereitung auf deine Zwischen- und Abschlussprüfung
+ … sehr gute Übernahmechancen und Nachwuchsförderung
+ … mehr Infos zu uns als Arbeitgeber findest du unter www.huber-sohn.de/karriere

Fragen? Diese beantwortet dir gerne Teresa Nützl unter der Telefonnummer 08071 / 919-0. Natürlich zeigen wir dir auch vorab gerne unseren
Betrieb bei einem Schnupperpraktikum.
Interesse? Dann freuen wir uns auf die Zusendung deiner vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit deinem letzten
Schulzeugnis per E-Mail oder Post an:

Huber & Sohn GmbH & Co. KG
Teresa Nützl
Wasserburger Str. 4
83549 Eiselfing
Telefon: 08071 / 919-0
E-Mail: T.Nuetzl@huber-sohn.de

(*) Geschlecht egal

www.huber-sohn.de

