Amiblu ist führender Spezialist für glasfaserverstärkte Kunststoffrohrsysteme (GFK) für Regen- und Abwasser,
Trinkwasser, Bewässerung, Wasserkraft und Industrie. Die Amiblu Gruppe ist in 110 Ländern weltweit tätig,
beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk von Lizenzpartnern und
Vertriebsbüros auf der ganzen Welt.
Für unseren Standort in Neubrandenburg suchen wir für das Ausbildungsjahr 2021/2022 einen

Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer (w/m/d)
Während Deiner Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer
•
•
•
•

lernst du alles über den Umgang mit unseren Maschinen und Fertigungsanlagen
zeigen wir dir, wie unsere Maschinen eingerichtet und bedient werden
unterstützt du bei der Instandhaltung mit Hilfe von Wartungs- und Inspektionsplänen
Nach und nach wirst du die Anlagen so gut kennen, dass du den Produktionsablauf zunehmend
selbstständig überwachen oder sogar den Materialfluss steuern kannst.

Was du mitbringen solltest
• Deinen Schulabschluss hast du (bald) in der Tasche
• Du bist interessiert an Technik und findest es toll, gemeinsam mit anderen etwas zu bewegen.
• Spaß am Umgang mit technischen Geräten hast du sowieso → dann passt du super in unser Team!

Ausbildungsdauer: 2 Jahre als betriebliche oder überbetriebliche Ausbildung
Gute Gründe, sich für eine Ausbildung bei Amiblu Germany zu entscheiden
• abwechslungsreiche Mitarbeit in einem leistungsorientierten und dynamischen Arbeitsumfeld
• intensive Ausbildungsbetreuung, regelmäßiges Feedback zu methodischen, fachlichen und sozialen
Kompetenzen
• attraktive Ausbildungsvergütung
Bei Amiblu Germany lernst Du stetig etwas Neues. Langeweile gibt es bei uns nicht. Als Azubi bist Du uns wichtig,
denn guter Nachwuchs sichert die Zukunft unseres Unternehmens und die der Mitarbeiter.
Menschliche Werte haben bei uns den höchsten Stellenwert. Respekt und Wertschätzung unter den Kollegen
sind besonders wichtig, um sich an seinem Arbeitsplatz wohl zu fühlen.
Vielen unserer Auszubildenden konnten wir im Anschluss an die Ausbildung ein festes Beschäftigungsverhältnis
anbieten. Wir bilden für unseren eigenen Bedarf aus und schauen genau hin, wer zu uns passt.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns gerne Deine Bewerbungsunterlagen an: jobs-de@amiblu.com.
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