Wir bilden aus

INDUSTRIEKERAMIKER:INNEN FÜR
ANLAGENTECHNIK

INFO
Erst mal brauchen wir keine
Zeugnisse und kein
Anschreiben – schick uns
einfach nur deinen Lebenslauf an
bewerbung@hagemeister.de
– das war's.
Wir melden uns dann bei dir.

Und wenn du noch Fragen hast,
melde dich einfach bei unserer
Personalassistentin Katharina:
Katharina Schneider
Tel. +49 (2502) 804-175
www.hagemeister.de

Deine Vorteile
▶ Angenehme, geregelte Arbeitszeiten
(Mo–Do: 06:00–14:30 Uhr, Fr: 06:00–12:15 Uhr)
▶B
 ezahlung nach Tarif mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld
▶B
 ei guter Abschlussprüfung winkt eine Prämie
▶S
 uper Kolleg:innen
▶G
 ratis Wasser, so viel wie du trinken kannst
Was du dafür brauchst?
▶ Deinen Realschulabschluss
▶ Gutes, technisches Verständnis
▶ Handwerkliches Geschick
▶ Teamplayer-Fähigkeiten
▶ Spaß an neuen Aufgaben
Was wir dir beibringen:
Wir unterstützen dich in jedem Bereich der Ausbildung und
bringen dir in 3 Jahren alles bei was du wissen musst. Nach deiner
Ausbildung bist du Vielseitigkeitsprofi und hast fundierte Kenntnisse
in den Bereichen Qualitätsmanagement, Labor, Elektrotechnik und
Metalltechnik. Du weißt alles über die Zusammensetzung unserer
Produkte und wie sie hergestellt werden. Die dazugehörigen
Maschinen wirst du ohne Probleme bedienen und instandhalten
können.
Wie wir das erreichen:
Das alles lernst du in der dualen Ausbildung in unserem Werk und
in der Berufsschule. Im Team bringen wir dir alles über die
Produktion von Ziegeln bei und erklären dir, wie unsere Arbeitsabläufe funktionieren. Du lernst, wie man den richtigen Rohstoffe
findet, wie eine Betriebsmischung zusammengesetzt wird, welche
Kriterien ein guter Ziegel erfüllen muss und wie man das alles
umsetzen und prüfen kann. Du bist in vielen Bereichen tätig, wie
z.B. im Labor und der Qualitätssicherung und lernst vor allem, wie
unsere Produktionsanlagen bedient werden und wie man sie fit hält.
Deine Aufgaben sind immer neu und werden nie langweilig.
Du bekommst Schulungen, die dich interessieren und dich weiterbringen. Eine Ausbildung bei uns bietet dir einen super Start ins
Berufsleben, mit vielen Möglichkeiten für deinen weiteren Weg.
Wir freuen uns jetzt schon auf deine Bewerbung!

