
Bock auf 

    Ausbildung?Bock auf Bock auf 

    Ausbildung?
    Ausbildung?Bock auf 

    Ausbildung?

Das bringst du mit:

•     Realschulabschluss
•     Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
•     Team- und Kommunikationsfähigkeit
•     Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
•     Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis

Das lernst du bei uns in deiner dreijährigen Ausbildung:

•     Du erhältst einen umfassenden Einblick in die Welt der technischen Konfektion 
      - von der Skizzierung bis zur Umsetzung
•     Du wählst Werkstoffe und Zubehöre aus und setzt sie ein
•     Du erstellst technische Skizzen und Fachzeichnungen, die du auch anwendest
•     Du führst Schweiß-, Zuschneide-, Klebe- und Näharbeiten aus
•     Du arbeitest mit unterschiedlichen Werkzeugen an verschiedenen Maschinen, 
      die du programmierst und optimierst
•     Du führst Montagearbeiten beim Kunden durch  

Das sind wir / Das bieten wir dir:

•     Die Procedes Group mit Sitz in  Lemwerder bei Bremen 
      ist ein dynamisches Familienunternehmen mit Tochterfirmen 
      in Köln, Stuttgart und Chicago (USA)
•     Wir sind Marktführer im Bereich Digitaldruck und textiler Architektur
•     Wir geben unseren Mitarbeitern viel Raum für gute Ideen
      und Eigeninitiative 
•     Ein freundliches und kollegiales Betriebsklima ist bei uns selbstverständlich
•     Wir bieten attraktive Mitarbeiterangebote im Bereich Fitness und Mobilität  
      (z.B. Fitnessabos, Jobrad, Betriebliches Gesundheitsmanagement „Gesund & Fit“)
•     Unser Ziel ist es, dich nach der Ausbildung zu übernehmen und dir so eine langfristige Perspektive zu bieten

Du erfüllst diese Voraussetzungen und hast Lust auf eine kreative Ausbildung mit toller Perspektive ab 01.08.2023? Dann freuen wir uns 
über deine Bewerbung per E-Mail an Bianka Ludwig / personal@procedes.de. Bei Fragen oder wenn du Interesse an einem Schnuppertag 
hast, ruf uns gerne an unter der Nummer 0421 / 6935228.
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Du stehst auf den guten Stoff?
Ausbildung zum Technischen Konfektionär (m/w/d)

Brauchst du  richtig coolen Stoff?


