Kaufmännische Ausbildung

Dein Berufseinstieg
bei FensterART

Industriekaufmann/ Industriekauffrau

ü

FensterART
Wir bilden aus!

In unserer 3-jährigen Ausbildung erlernst du umfassende
Kenntnisse der kaufmännischen Arbeit. In den Bereichen
Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung etc. übernimmst du nach
kurzer Zeit Aufgaben und bearbeitest eigenverantwortlich
kleinere bereichsübergreifende Projekte.
Du bist ein Organisationstalent, hast Interesse alle
Unternehmensbereiche kennenzulernen und Excel ist
für dich keine Chemikalie?

ü

Mit anderen zusammen zu arbeiten und gemeinsam
Lösungen zu finden bereitet dir Freude?

ü

Du besitzt mindestens einen guten Realschulabschluss
und möchtest Teil eines jungen und dynamischen
Teams werden?

ü

Mit sehr guten
Leistungen in
deiner Ausbildung
kannst du bei uns
deine Ausbildungszeit
verkürzen.

FensterART GmbH & Co. KG

Industriekaufleute

Südstraße 3-4
16356 Werneuchen (bei Berlin)
Telefon (03 33 98) 83-861
Fax
(03 33 98) 83-886
www.FensterART.de
bewerbung@FensterART.de
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Verfahrensmechaniker/in
Maschinen- und Anlagenführer/in
Konstruktionsmechaniker/in
Fachkraft für Metalltechnik
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FensterART – Der Fachhandelspartner für Fenster und Türen

Drei gute Gründe für

Technische Ausbildung

FensterART als
Ausbildungsbetrieb

Die Ausbildungsberufe bei
FensterART im Überblick

1. Qualität als Maßstab „Made in Germany“
• Bei uns fertigen ausschließlich ausgebildete Fachkräfte 		
an unserem Standort bei Berlin.

Verfahrensmechaniker/in für Kunststoffund Kautschuktechnik
– Fachrichtung Kunststofffenster

• Wir arbeiten nur mit Lieferanten, deren Produkte uns 		

ü

• Werden Sie Teil eines Teams, das sich diesen hohen 		

ü

überzeugen und stellen uns jeden Tag der Herausforde-		
rung, unsere Kunden bestmöglich zufrieden zu stellen.
Ansprüchen verpflichtet fühlt.

2. Familientradition trifft modernste Technik

In unserer 3-jährigen Ausbildung erlernst du den Beruf des
Fensterbauers und kannst bereits nach kurzer Zeit selbstständig
Aufgaben übernehmen.
Du hast Interesse an technischen Aufgabenstellungen, möchtest
mit hochmodernen Maschinen arbeiten und besitzt mindestens
einen guten Hauptschulabschluss?

• Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit einem

Maschinen- und Anlagenführer/in

• Zwei hochautomatisierte Fertigungsstraßen garantieren den

ü

In unserer 2-jährigen Ausbildung lernst du den Umgang mit
hochmodernsten Maschinen, die du nach einer guten
Einarbeitung eigenständig bedienen kannst.

ü

Du interessierst dich für moderne Maschinen, bist im Besitz des
Hauptschulabschlusses und findest Computer spannend?

ü

Nach Abschluss dieser Ausbildung bieten wir dir die Möglichkeit
den Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik
in nur einem Ausbildungsjahr zu absolvieren.

zugleich jungen und erfahrenen Team von über 50 Mitarbeitern.
Einsatz modernster Technologien in unserer Fertigung.

• Wir bieten seit mehr als 15 Jahren in mehreren Berufszweigen

eine umfassende Ausbildung und unseren besten Absolventen
garantieren wir die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

3. Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt
• Im Zuge unserer sozialen Verantwortung als Arbeitgeber bieten

Konstruktionsmechaniker/in

ü

In unserer 3,5-jährigen Ausbildung lernst du aus technischen
Unterlagen die unterschiedlichsten Metallbauteile herzustellen
und kannst von Anfang an bei der Herstellung aktiv mitwirken.

ü

Dein Interesse gilt der Metallverarbeitung, du verfügst über ein
gutes räumliches Vorstellungsvermögen und hast mindestens
einen guten Hauptschulabschluss?

Fachkraft für Metalltechnik
– Fachrichtung Konstruktionsmechanik

ü

In unserer 2-jährigen Ausbildung lernst du das Herstellen
von metallischen Bauteilen und konstruierst von Beginn an
eigenständig mit.

ü

Du möchtest dein handwerkliches Geschick täglich zum
Einsatz bringen, hast einen mindestens guten Hauptschulabschluss und Interesse an Metallverarbeitung?

ü

Im Anschluss an diese Ausbildung bieten wir dir die Möglichkeit
den Konstruktionsmechaniker in nur 1,5 Ausbildungsjahren zu
absolvieren.

wir allen unseren Mitarbeitern unbefristete Arbeitsverträge an.

• Wir legen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit in unserer Material

wirtschaft. Dadurch sparen wir jährlich mehrere Tonnen CO2 ein.

Weitere Infos zum Ausbildungsangebot bei FensterART
findest du auf www.FensterART.de

Du kannst deine Ausbildungszeit bei uns verkürzen, wenn
du sehr gute Leistungen in deiner Ausbildung erbringst.

