
SCHOLL
METflLL- UND STnHLBSU

Die Metall- und Stahlbau Scholl GmbH ist mit ihren 60 Mitarbeitern in einer Unternehmens-
große, bei der jeder Mitarbeiter zählt und wichtig ist. Überhaupt sind unsere Mitarbeiter das größte
Kapital unseres Unternehmens. Gearbeitet wird in Teams, egal ob im Büro, in der Werkstatt oder
an der Baustelle. Wenn Du ein Teil davon sein möchtest, bewirb Dich jetzt für einen der folgenden
Ausbildungsplätze bei uns:

Ausbildung zur(m) Kauffrau/Kaufmann Büromanagement (m/w/d)

Ausbildung zum(r) Konstruktionsmechaniker(in) Stahl- und Metallbau (m/w/d)

Ausbildung zum(r) technischen Produktdesigner(in) (m/w/d)

Wir suchen ab August 2020 neue Mitspieler in unserer Mannschaft

Das solltest Du mitbringen, wenn Du Deine Entscheidung fällst für die:

Ausbildung zur(m) Kauffrau/Kaufmann Büromanagement (m/w/d)

Du hast mindestens guten mittleren Bildungsabschluss
Du hast Interesse an moderner Bürokommunikation

Du gehst sorgfältig und vertrauensvoll mit Daten und Zahlen um
Du bist von Hause aus neugierig, hilfsbereit/serviceorientiert und unkompliziert im Umgang
mit Kunden und Kollegen
Andere können sich auf Dich verlassen, Du bist ein „Teamplayer"

Ausbildung zum(r) Konstruktionsmechaniker(in) Stahl- und Metallbau (m/w/d)

Du hast mindestens einen guten Hauptschulabschluss.
Du hast Spaß an der Arbeit mit deinen beiden Händen
Dich interessieren technische Zusammenhänge
Du kannst Dir etwas räumlich vorstellen, auch wenn Du es nur gezeichnet siehst
Andere können sich auf Dich verlassen. Du bist ein Teamplayer

Ausbildung zum(r) technischen Produktdesigner(in) (m/w/d)

Du hast mindestens einen guten Hauptschulabschluss.
Du hast Spaß an der Arbeit am Bildschirm
Dich interessieren technische Zusammenhänge
Du kannst Dir Dinge räumlich vorstellen und Du zeichnest diese auch heute schon gerne
auf Papier
Andere können sich auf Dich verlassen, Du bist ein Teamplayer

Was bieten wir Dir?

Einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz in einem Team mit jungen und erfahrenen
Kollegen
Ein sehr gutes Betriebsklima, ein Umfeld, in dem Lernen und Arbeiten Spaß macht, in dem
aber auch Verantwortung zu tragen für das eigene Tun, gelehrt und erwartet wird.
Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Arbeitsbereiche
Gemeinsam Sporttreiben (Mountainbike Team)

Neugierig geworden? Dann besuche unsere Homepage www.stahlbau-scholl.de oder bewirb Dich
direkt bei uns: personal@stahlbau-scholl.de


