AUSBILDUNG

SEILER (M/W/D)
Bist Du bereit für eine Herausforderung?
Dann komm zu uns! Mache deine Ausbildung bei der ENGELMANN Drahtseilfabrik GmbH.
Mehr über uns erfährst du auf unserer Homepage unter www.engelmann-online.de.
Für das Ausbildungsjahr 2022 suchen wir eine/n Auszubildende/n zum/zur Seiler (m/w/d).

Und jetzt zu dir
Innerhalb deiner Ausbildung sammelst du Erfahrungen in folgenden Bereichen:
• Du stellst Seile aus natürlichen und künstlichen Fasern, sowie aus Draht her und verarbeitest Diese weiter
• Du wirst mit dem Konfektionieren von Seilen vertraut gemacht
• Du arbeitest aktiv in der Fertigung, lernst das Spleißen von Seilen und die Herstellung von Anschlagmitteln
• Du richtest Maschinen, Werkzeuge und Geräte ein, bedienst Diese und arbeitest aktiv damit
• Du planst Arbeitsschritte zur Herstellung von Seilen und fertigst eine abschließende Dokumentation an
• Du stellst Seile und Anschlagmittel mit entsprechendem Zubehör direkt nach Kunden-wünschen her
Dein theoretisches Grundwissen wird dir in der Textilfachschule in Münchberg vermittelt. Das bedeutet also, dass du in deiner
Ausbildung noch eine interessante Gegend kennenlernst. Und noch viel besser, die Kosten dafür tragen natürlich wir.

Was wir uns von dir wünschen
• Mindestens einen erfolgreichen Abschluss der mittleren Reife
• Du hast Freude an Mathematik und Deutsch
• Und viel Interesse und Spaß am handwerklichen Arbeiten
• Lernbereitschaft und Engagement, sowie Einsatzbereitschaft gehören zu dir
• Du hast ein gutes technisches Verständnis und Freude daran es zu erweitern
• Teamarbeit und Maschinen sind für Dich kein Fremdwort

Was du von uns erwarten kannst
• Weil du uns wichtig bist, steht dir ein fester Ansprechpartner zur Seite
• Deine Freude an der Ausbildung soll unser Ansporn sein
• Bei uns bestimmst du mit! Das gilt zum Beispiel für die individuelle Gestaltung deiner Ausbildung u. v. m.
• Abwechslungsreiche, interessante und herausforderungsvolle Aufgaben
• Sicherer Arbeitsplatz in einer traditionsreichen, mittelständischen Unternehmensgruppe
• Vorhandene Übernahmemöglichkeiten, da wir für unsere gemeinsame Zukunft ausbilden
• Respektvolle und wertschätzende Unternehmenskultur
• Edenred Ticket Plus Karte

Jetzt bewerben:
karriere@engelmann-

online.de
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann übersende uns bitte Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per E-Mail
(im pdf. Format).
ENGELMANN DRAHTSEILFABRIK GmbH
Herr Dogan Toluk
Eckenerstraße 7
30179 Hannover
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