Die Zukunft
beginnt jetzt.
Entscheide Dich für Deine Ausbildung
im Handwerk.

Die Schule liegt hinter Dir – und jetzt? Wenn Du gerne praktisch arbeitest und Dein handwerkliches Talent zu Deinem
Beruf machen möchtest, haben wir genau die richtige Ausbildung für Dich:
Wir suchen zum 01.08.2019 in unseren Verpackungsstandorten in Bremen, Hamburg und Heeslingen

Auszubildende (m/w/d) zum Holzmechaniker
Dich erwartet eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung auf hohem Niveau in einem langjährigen
mittelständischen Familienunternehmen.
Während Deiner dreijährigen Ausbildung bringen wir Dir alles bei, worauf es im Beruf ankommt: Du arbeitest in einem
Team erfahrener Kollegen und lernst im Laufe der Zeit unter anderem wie Du Hölzer be- und verarbeitest, wie Du
Produktionsprozesse steuerst und überwachst oder wie Du mit technischen Geräten, Maschinen und Werkzeugen
umzugehen hast. Zusätzlich zur Berufsschule nimmst Du an Schulungen und Workshops teil und kannst bei eigenen,
kleinen Projekten Dein erlerntes Wissen selbstständig umsetzen. Natürlich stehen Dir unsere Ausbilder stets zur Seite.
Was Du mitbringen solltest:
•
•
•
•
•
•

einen erfolgreichen Schulabschluss (mindestens Hauptschule)
sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
idealerweise bereits erste Erfahrungen im handwerklichen Bereich
Spaß daran, mit anderen zusammen zu arbeiten
Motivation, Engagement und Neugierde neue Dinge zu erlernen
Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein

Was wir Dir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

einen Ausbildungsplatz mit Übernahmegarantie bei guter Leistung
eine attraktive Vergütung
eine intensive Betreuung durch unsere Ausbilder und Mitarbeiter
ein motiviertes und dynamisches Team
interne Weiterbildungsmöglichkeiten
kleine Projekte, an denen Du eigenständig arbeiten kannst
kostenfreie Getränke
Zuschuss zu ÖPNV-Tickets bzw. Fahrtkosten
Bereitstellung der Arbeitsbekleidung
die Möglichkeit zu vergünstigten Tarifen deutschlandweit bei FitX zu trainieren

Wenn Du Dich in dieser Beschreibung wiederfindest und Du Lust darauf hast, mit uns ins Berufsleben zu starten, dann
freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) an
bewerbung@pts-logistics.de

oder

PTS Logistics GmbH
Herrn Ablie Samba
Containerstr. 13
28197 Bremen

