FensterART ist als inhabergeführtes Familienunternehmen
einer der führenden Anbieter von Kunststoff-Fenstern und
-Türen im Raum Berlin/Brandenburg. Von seinem Standort, 30 km von der Berliner Innenstadt entfernt, vertreibt das
Unternehmen deutschlandweit hochwertige Elemente aus
Kunststoff und Aluminium über den Fachhandel. Die rund 70
engagierten Mitarbeiter, die umfangreiche Produktpalette und

das auf den Fachhandel ausgerichtete optimale Logistik- und
Wiederverkäuferkonzept sind Gründe für den seit 1999 stetig
steigenden Erfolg des Familienunternehmens.
Wir sind seit Jahren anerkannter Partner der IHK und bilden
in mehreren Berufszweigen seit über 15 Jahren erfolgreich
aus. Unseren besten Absolventen garantieren wir die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Ausbildung zum
Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuktechnik (m/w) –
Fachrichtung Kunststofffenster
Du passt zu uns, wenn du

Deine Ausbildung

• an technischen Aufgabenstellungen interessiert bist und an
hochmodernen Maschinen arbeiten möchtest.
• gern im Team arbeitest und bereit bist Verantwortung zu
übernehmen.   
• mindestens einen sehr guten Hauptschul- oder guten
Realschulabschluss hast.
• Begeisterungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und Lernbereitschaft zu deinen Stärken zählst.

Wir bieten dir eine umfassende und spannende Ausbildung in
unserem Werk in Werneuchen bei Berlin. In deiner Ausbildung
erlernst du anhand herausfordernder Aufgaben das Handwerk
des Fensterbauers. Du wirst den Umgang mit modernsten
Maschinen lernen und nach einiger Zeit in der Lage sein Fenster, Türen und Sonderkonstruktionen, wie Hebeschiebetüren
aus Kunststoff herzustellen.
Mit sehr guten schulischen und betrieblichen Leistungen
kannst du deine Ausbildungszeit verkürzen.
Gern kannst du ein Praktikum vor dem Beginn deiner 3-jährigen Ausbildung bei uns machen.  

Für Fragen zu unseren Ausbildungsplätzen erreichst du
Frau Friederike Winkler unter Tel.: (03 33 98) 83 861.

Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, besuch uns im
Internet unter www.FensterART.de.

Wenn du Interesse an einer Ausbildung bei uns hast, schick
deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: bewerbung@fensterart.de

FensterART GmbH & Co. KG
Frau Friederike Winkler
Südstraße 3-4 | 16356 Werneuchen (bei Berlin)
E-Mail: bewerbung@fensterart.de

www.facebook.com/fensterart
www.youtube.com/user/FensterARTGmbH

