„successful drying
systems“
„successful
drying systems“
en
t
environmenen
v i ro nm

t a
l
a
l nneeds
e ed s

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für unser Werk in Kassel

VetterTec
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Seit über 85 Jahren werden bei VetterTec Maschinen und Anlagen für die industrielle
Trocknung und Entwässerung entwickelt und produziert, vor allem für die Nahrungsmittelindustrie. Als global agierendes Unternehmen erzielen wir über 80 % unseres
Umsatzes im Ausland. Den Grundstein unseres Erfolgs bilden unsere mittlerweile
über 140 Mitarbeiter an 5 Standorten.

Azubi Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Deine Aufgaben:

▪ Deine überbetriebliche Ausbildung wird 3 ½ Jahre von uns und dem BWNW Bildungswerk betreut.
Du kannst Dich auf die jahrelange gute Erfahrung aller Beteiligten verlassen!
▪ Du lernst alle relevanten Arbeitsbereiche, -abläufe und Fertigungstechniken für einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss intensiv praktisch und theoretisch kennen.
▪ Von den relevanten Metallbearbeitungstechniken über das Herstellen von Bauteilen und
Baugruppen bis hin zu modernen Steuerungstechniken: Was wichtig ist und interessiert,
kommt nicht zu kurz!

▪ Auch die Themenfelder Qualität und Sicherheit sowie die betriebliche und technische
Kommunikation werden bei uns großgeschrieben.

▪ Teamorientiertes Zusammenarbeiten mit den jeweiligen Kollegen erlebst Du bei uns, da wir als
Hauptstandort alle beteiligten Abteilungen unter einem Dach vereinen.
Dein Profil:

▪ Du solltest mindestens über einen guten Hauptschulabschluss verfügen und nicht mit Mathe
auf Kriegsfuß stehen.

▪ Idealerweise hast Du über Praktika schon festgestellt, dass Deine Leidenschaft den Werkzeugen,
Maschinen und Anlagen gilt.

▪ Wenn Du Dir ein Ziel gesetzt hast – und das ist nun Dein guter Ausbildungsabschluss!, – dann
zeigst Du große Ausdauer, Lern- und Leistungsbereitschaft.

▪ Im Umgang mit Deinem Gegenüber bist Du freundlich und hilfsbereit. Für Dich zählt Teamwork.
▪ Auf Dich kann man sich verlassen, denn Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit sind für Dich selbstverständlich.

Deine Perspektiven:

▪ Deine Position wird ernst genommen, sie ist abwechslungsreich und Dein Arbeitsumfeld
dynamisch und kompetent.
▪ Eine gute Betreuung und Themeneinführung ist für uns selbstverständlich und wird Dir
zugesichert.

▪ Zudem bieten wir eine vernünftige Arbeitszeitenregelung und eine ebensolche Ausbildungsvergütung (Tarif der Metall- und Elektroindustrie Hessen).
▪ Unser Firmensitz ist gut erreichbar; Parkmöglichkeiten und direkte Straßenbahn- und
Busanbindung sind vorhanden.

▪ Wir bieten späteren Fachkräften zukunftssichere Arbeitsplätze in einem international erfolgreichen und im Wachstum befindlichen Unternehmen.

▪ Freue Dich auf ein sehr gutes Betriebsklima in einem mitarbeiterorientierten Betrieb, dem
Deine berufliche Ausbildung am Herzen liegt!
Gemeinsam in die Zukunft! Bist Du dabei?

Dann bewirb’ Dich bitte unter: personal@vettertec.com
VetterTec GmbH, Leipziger Str. 104-108, 34123 Kassel, Tel. 0561 500190.
Fragen zu dieser Stelle beantwortet Dir gerne unsere Personalreferentin Frau Jasmin Graf unter
Tel. 0561 50019-87.
Überzeuge uns! Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!
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