
Sehr geehrte Bewerber(innen),

herzlichen Dank, dass Sie sich für eine

AUSBILDUNG ODER EIN DUALES STUDIUM
bei uns im Betrieb interessieren.

Vorab möchte Ich Ihnen mitteilen, dass wir nicht den 18-ährigen Bewerber mit 2-jähriger Auslandserfahrung und bereits
mehrjähriger Praxiserfahrung als Bewerber erwarten! Übrigens lernen und arbeiten hier bei uns auch keinen Genies im
Sinne von Albert Einstein, sondern Normalbürger wie Du und Ich.

Allerdings möchte ich erwähnen, dass wir ein marktführendes Unternehmen in unserer Branche sind und im gesamten
Betrieb sehr stark automatisiert und extrem digitalisiert arbeiten. Wir bilden sicherlich eine Sonderstellung ab, weshalb
bei uns auch nur Mitarbeiter mit einem entsprechenden Interesse zu den digitalen Technologien glücklich werden.
Deshalb erwarte ich mir von zukünftigen Azubis und Studenten eine hohe Motivation, ja sogar eine Begeisterung
für den Beruf, welchen Sie hier bei uns erlernen möchten.

Da wir mit 50 Beschäftigten ein relativ kleines Unternehmen sind und Sie bei uns die geforderten Fähigkeiten in der täglichen
Arbeit bzw. über Projekte aus der realen Anforderung heraus erlernen, benötigen Sie auch ein gewisses Maß an Eigeninitiative,
Begeisterung und soziale Kompetenz, um sich die eine oder andere Information selbständig bei uns zu holen.
Bei uns werden die Azubis / Studenten von Anfang an ins Tagesgeschäft mit eingebunden und bekommen auch schnell relativ
viel Verantwortung in ihrem Arbeitsbereich übertragen. Unsere Firma ist geprägt von flachen Hierarchien und einer
respektvollen Teamarbeit.

Sie fragen sich jetzt vielleicht, was wir Ihnen im Gegenzug bieten?
Ganz sicherlich ein Topunternehmen in marktführender Stellung!
Zudem haben wir die entscheidenden Funktionen alle im Haus in einer sehr engen Umgebung, was Ihnen
die Möglichkeit gibt, während Ihrer Ausbildung die Praxiserfahrung in einer überschaubaren und sehr
umfangreichen und modernen Umgebung zu sammeln.

Im Einzelnen betreiben wir neben der Produktion einen Formenbau, einen Maschinenbau sowie die Entwicklungs- und
Konstruktionsfunktionen und beschäftigen hier neben den qualifizierten Konstrukteuren, Roboterprogrammierer und SPS-
Spezialisten, einen eigenen Softwareprogrammierer, welcher die Software für die automatisierte übergeordnete
Prozessregelung in Hochsprache schreibt.

Zudem betreuen wir die umfangreiche Hardware inkl. der Netzwerke im Haus weitestgehend selbst. Die Lager- und Logistik-
anforderungen unserer Kunden wickeln wir im eigenen Logistikzentrum ab. Die Themen Planung und Steuerung als auch
den Verkauf, Einkauf, die Zollabwicklung sowie die Themen Personal und Buchhaltung betreuen wir komplett im Haus.
Also sehr viele spannende Themenfelder, welche Sie je nach Ausbildungsberuf oder Studium bei uns
bereichsübergreifend begleiten können.

Ich möchte auch erwähnen, dass wir unsere Mitarbeiter, Azubis und Studenten fair entlohnen. Wir bewerten und bezahlen
Sie nach Tarifstandard der Metallindustrie und sind auch bereit, besondere Leistungen speziell zu prämieren.
Guten Auszubildenden und Studenten können wir darüber hinaus über Förderprogramme auch eine begrenzte externe Zeit,
z. B. bei deutschen Partnerunternehmen, oder auch im fremdsprachlichen Ausland, anbieten.

Wenn Sie sich unter den beschriebenen Voraussetzungen in der Lage sehen, eine tolle Leistung mit uns hier zusammen zu
erbringen, von unseren erfahrenen Betreuern zu lernen und mit uns und unseren Prozessen in die Zukunft gehen möchten,
würde ich mich sehr über Ihre Bewerbung freuen.

Ralf Nesch
(Geschäftsführer)


