Ausbildung zum
Kaufmann (m/w/d) für
Marketingkommunikation
Du lernst bei uns
› wie man Marketing- und Werbemaßnahmen
entwickelt
› Märkte & Zielgruppen zu analysieren und
zu beobachten
› Marketing-Kampagnen und Projekte zu
organisieren sowie zu dokumentieren
› den Kontakt mit Kunden & Lieferanten zu
halten
› die Internetseite zu pflegen
› das Erstellen von Pressetexten
› Marktpotenziale zu erarbeiten

Ausbildung zum
Verfahrensmechaniker
(m/w/d)
Du lernst bei uns
› wie Werkstoffe aus Gummi &
Kunststoff bearbeitet werden
› moderne Verarbeitungstechniken zu nutzen
› schneiden, kleben, fräsen, bohren
› Geräte & Werkzeuge in Stand zu halten
› die unterschiedlichsten Werkstoffe
und ihre Eigenschaften kennen
› das Planen, Organisieren & Überwachen von
Fertigungsabläufen
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Ausbildung zum
Industriemechaniker
(m/w/d)

Ausbildung zum
Industriekaufmann
(m/w/d)

Du lernst bei uns
› wie man für die Betriebsbereitschaft
von Maschinen, Anlagen oder
Anlagentechnik sorgt
› das Warten & Instandhalten von
Geräten, Werkzeugen und Maschinen
› Bauteile aus Kunst stoff & Elastomeren
herzustellen und zu montieren
› das Arbeiten in der
Einzel- und Kleinserienmontage

Du lernst bei uns
› das Kalkulieren von Angeboten
und Aufträgen
› Produkte / Dienstleistungen zu verkaufen
› die Kundenberatung und -betreuung
› Bedarfe zu ermitteln und zu planen
› den Einkauf von Materialien,
Produktionsmitteln & Dienstleistungen
› die Arbeit im Team und mit Kunden
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Du lernst bei uns
› modernste Verarbeitungstechniken
zur Erstellung von Werkstücken aus
unterschiedlichsten Werkstoffen
kennen
› das Planen des Fertigungsablaufs
› wie man Programme zur Fertigung
auf dem Rechner erstellt
› Maschinen einzurichten
› den Fertigungsprozess zu steuern
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Ausbildung zum
Zerspanungsmechaniker
(m/w/d)

#KommInsTeam
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Deine Bewerbung an:
karriere@noltewerk.de

