Ausbildung zum

Maschinen- und Anlagenführer
Metall- und Kunststofftechnik
Fachrichtung: Holz (m/w/d)
		

Wir bilden aus.
Die Zukunft fest im Blick.
Wir sind ein sehr erfolgreiches, deutsches,
zukunftsorientiertes, in dritter Generation
geführtes Industrieunternehmen, das mit
der Marke ASSMANN BÜROMÖBEL für
funktionelle und designorientierte Schreib
tisch- und Stauraumsysteme auf hohem
Qualitätsniveau steht. Mit mehr als 380 Mit

Werde Teil des ASSMANN-Nachwuchsteams und starten mit uns zum Ausbildungs-

arbeitern und modernsten Fertigungsanla
gen produzieren wir – als einer der Markt
führer – Büromöbel für den deutschen und
internationalen Markt.
Es erwarten dich spannende Aufgaben in
einem modernen und mit dem „TOP-JOBArbeitgebersiegel“ ausgezeichneten Unter
nehmen auf starkem Wachstumskurs. Wenn
du eine neue Herausforderung suchst, deinen
nächsten Karriereschritt planst und an weit
reichenden Entwicklungsperspektiven inter
essiert bist, dann bist du bei uns genau richtig.

n	
Qualifizierter Hauptschulabschluss oder mittlere Reife

beginn am 01.08.2020 deine berufliche Laufbahn als

Maschinen- und Anlagenführer Metall- und
Kunststofftechnik Fachrichtung: Holz (m/w/d)
Voraussetzungen

Ausbildungsdauer
n 2 Jahre
n Der Berufsschulunterricht erfolgt zweimal wöchentlich an der berufsbildenden
Schule in Melle
Deine Fähigkeiten/Interessen und unsere Anforderungen
n Handwerkliches Geschick

n Teamfähigkeit

n Spaß an Mathematik und Deutsch

n Einsatzbereitschaft

n Interesse an Technik

n Belastbarkeit

Tätigkeitsbeschreibung

Bitte sende uns deine aussagefähige Be
werbung inkl. Lebenslauf und Kopien deiner
letzten Zeugnisse.

Wir
freuen uns
auf dich.
ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG

Rabea Brammer-Surendorff,
Teamleiterin Personalwesen
Heinrich-Assmann-Straße 11 · D-49324 Melle
Fon +49 (0) 54 22/706-127
Fax +49 (0) 54 22/706-292
zukunft@assmann.de
www.assmann.de

Du richtest Maschinen und Anlagen in der Produktion ein und bedienst diese. Des
Weiteren steuerst du den Materialfluss, bereitest Arbeitsabläufe vor, wählst Prüfver
fahren und Prüfmittel aus, wendest diese an und bearbeitest ausgewähltes Material
nach technischen Unterlagen. Kleinere Störungen behebst du selbständig und führst
qualitätssichernde Maßnahmen durch. Dabei berücksichtigst du die Vorgaben des
Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit. Die von dir dokumentierten Produk
tionsdaten stimmst du mit vor- und nachgelagerten Bereichen ab.
Maschinen- und Anlagenführer…
n bedienen und überwachen unsere Maschinen und Anlagen für die Herstellung
von Büromöbeln
n beobachten den Maschinenlauf und beheben kleinere Funktionsstörungen
n überprüfen Einstellungs- und Produktionsdaten
n führen Qualitätskontrollen durch
n pflegen und warten unsere Maschinen und helfen bei Reparaturen mit
n sind für die Einhaltung der Arbeitssicherheit an ihrem Arbeitsplatz verantwortlich
Unser Angebot
Wir bieten dir, in einem technologisch führenden Unternehmen der Büromöbelindus
trie, einen spannenden Ausbildungsplatz mit abwechslungsreichen Aufgaben. Neben
attraktiven Konditionen bieten wir dir herausfordernde Inhalte und vielfältige Optionen,
dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.

