
Mit uns in eine

Glänzende Zukunft 

MÖCHTEST DU ZU UNSEREM TEAM GEHÖREN?

Dann freuen wir uns über 
deine Bewerbungs- 
unterlagen, bestehend 
aus Anschreiben, Lebens-
lauf und jeweils einer 
Kopie der letzten zwei 
Schulzeugnisse,  
an folgende Adresse:

Firma August  
Weckermann KG
z. Hd. Frau Denise Laule
Hauptstraße 60
79871 Eisenbach

Telefon: 07657/9196-15
Email: denise.laule@
weckermann.de

www.weckermann.de

Mir ist es wichtig, dass ich 
in meinem Beruf Verant-
wortung übernehmen 
und mich persönlich und 
fachlich weiterbilden kann. 
Hier bei Weckermann bin 
ich nicht nur eine Nummer, 
jeder kennt jeden – sogar 
die Geschäftsleitung redet 
ganz normal mit mir, das 
finde ich gut!

Eigentlich wollte ich nie in 
einem Büro arbeiten, erst 
durch mein Praktikum bei 
Weckermann habe ich erfah-
ren, wie abwechslungsreich 
und interessant dieser Beruf 
ist. Ich bin sehr gut im Team 
aufgenommen worden, mir 
wird alles gut erklärt und ich 
habe schon früh Aufgaben 
zugeteilt bekommen, die ich 
selbständig lösen darf. Ich 
finde es gut, dass wir auch 
die Produktion durchlaufen. 
Jetzt weiß ich, wie unsere 
Produkte aussehen und 
gefertigt werden.

VORAUSSETZUNG:  
Hauptschulabschluss 
oder Mittlere Reife  
AUSBILDUNGSDAUER: 
3 Jahre
BERUFSSCHULE:  
Kaufmännische Schulen 1 
in  Freiburg

Als Industriekauffrau/- 
mann bist du von Anfang an 
in das Tagesgeschäft einge-
bunden. Du lernst Bereiche 
wie Einkauf, Vertrieb, Ser-
vice, Personalwesen, Lager 
und Logistik sowie Teile der 
Produktion kennen. Durch 
den täglichen Kontakt 
mit Kollegen, Kunden und 
Lieferanten erhältst du wert-
volle Einblicke in die Orga-
nisation und Geschäftspro-
zesse eines Unternehmens.  

VORAUSSETZUNG: 
Mittlere Reife 
AUSBILDUNGSDAUER:  
3 Jahre
BERUFSSCHULE: 
Kaufmännische Schulen
in VS-Villingen

Als Fachkraft für Lagerlogis-
tik steuerst du den komplet-
ten Waren- und Materialfluss 
von der Annahme, über die 
Lagerhaltung, bis hin zur 
Versandabwicklung. Kauf-
männische Inhalte werden 
ebenso vermittelt wie der 
Umgang mit Flurförderfahr-
zeugen und technischen 
Hilfsmitteln. Du arbeitest 
mit den gängigen Com-
puterprogrammen sowie 
mit arbeitsplatzbezogener 
Software. Du wirst sowohl in 
kaufmännische als auch in 
organisatorische Aufgaben 
eingebunden. Das Richtige
für alle, die keinen reinen 
Schreibtisch-Job suchen.

„ „

„

„

Robin Schwörer

HAST DU NOCH FRAGEN?
Nähere Informationen zum 
Thema Ausbildung, Prakti-
kum und Ferienjob erhältst 
du auf unserer Homepage 
oder direkt bei unserer Per-
sonalabteilung.

Celina Weißer

Deine Ansprechpartner:  
David Duttlinger, Denise Laule, 
Frank Schlegel

Fachkraft für Lagerlogistik Industriekaufmann/-frau



Während der einjährigen 
Metallfachschule war für mich 
bereits klar, dass ich Industrie-
mechaniker werden möchte. 
Durch einen guten Freund bin 
ich auf die Firma aufmerksam 
geworden. Meine Aus- 
bildungszeit war sehr 
interessant und abwechs-
lungsreich. Ich fand es gut, 
dass auf meine Wünsche 
eingegangen wurde und ich 
in meine Wunschabteilung 
übernommen wurde. Die 
Zusammenarbeit mit meinen 
Kollegen macht Spaß und ich 
freue mich auf die neue Her-
ausforderung als Facharbeiter.
Mathias Kurz

Nachdem ich die einjäh-
rige Metallfachschule in 
Titisee-Neustadt besuchte 
und in den Ferien bei We-
ckermann gejobbt habe, 
stand fest, dass ich eine 
Ausbildung bei Wecker-
mann beginnen möchte. 
Die Ausbildung war sehr 
interessant und abwechs-
lungsreich und ich habe 
immer die nötige Unter-
stützung bekommen.Da ich 
mich weiterbilden möchte, 
werde ich noch einmal die 
Schulbank drücken – mal 
schauen welche Chancen 
sich dann für mich bieten.

Ich habe bereits vor 
Ausbildungsbeginn bei  
Weckermann gejobbt – der 
Übergang in die Ausbil-
dung viel mir dadurch 
leichter. Die Tätigkeit ist 
sehr abwechslungsreich, 
ich arbeite an unterschied-
lichen Maschinen und das 
Teilespektrum ist sehr viel-
seitig. Da wir keine extrem 
langen Dauerläufer haben, 
schon früh beim Umrüsten 
helfen.

Basis unserer Unter-
nehmenspolitik ist die 
ethische Verantwortung 
gegenüber der Schöpfung. 
In unserem familienge-
führten Unternehmen 
stehen daher ein faires 
und soziales Miteinander 
an oberster Stelle. Unsere 
Auszubildenden werden 
individuell und intensiv 
 in kleinen Teams betreut. 
So können wir Sie optimal 
fördern und an die zukünf-
tigen Tätigkeiten heran-
führen. Bei uns lernst du 
beides, eine persönliche 

„

„ „ „

„

„ „

„
Betreuung und Entwick-
lung und ein spannendes 
technologisches Umfeld, 
das so nicht überall zu 
finden ist!

• FAMILIÄRE ATMOSPHÄRE

• KURZE ENTSCHEIDUNGS- 

 WEGE DURCH FLACHE  

 HIERARCHIEN  

• ÜBERNAHME NACH  

 DER AUSBILDUNG 

• TECHNOLOGISCH  

 SPANNENDES UMFELD  

 DES DIAMANTIERENS

DAS BIETEN WIR:
VORAUSSETZUNG:  
Hauptschulabschluss oder 
mittlerer Reife, einjährige 
Metallfachschule
AUSBILDUNGSDAUER:  
3,5 Jahre
BERUFSSCHULE: 
Hans-Thoma-Schule  
in Titisee-Neustadt

Metin Öztop

Kevin Kneipp

Als Zerspanungsmechani-
ker/-in  bedienst und rüstest  
du CNC-Drehmaschinen 
sowie konventionelle Dreh-
maschinen, Fräs- und 
Schleifmaschinen sowie 
Bearbeitungszentren. Du 
programmierst Maschinen, 
planst Fertigungsprozesse, 
überwachst und optimierst 
Fertigungsabläufe.

VORAUSSETZUNG:  
Hauptschulabschluss oder 
mittlerer Reife,  
einjährige Metallfachschule
AUSBILDUNGSDAUER:  
3,5 Jahre
BERUFSSCHULE: 
1. Jahr Hans-Thoma- 
Schule Titisee-Neustadt 
ab 2. Jahr Gewerbeschule  
in VS-Villingen

Als Maschinen-und Anla-
genführer/-in lernst du alle 
Produktionsbereiche ken-
nen. Du bedienst Anlagen 
und Maschinen, planst und 
bereitest Arbeitsabläufe 
vor. Außerdem bist du für 
die Steuerung des Ma-
terialflusses und für die 
Durchführung von quali-
tätssichernden Maßnahmen 
zuständig.

VORAUSSETZUNG: 
Hauptschulabschluss
AUSBILDUNGSDAUER:  
2 Jahre
BERUFSSCHULE: 
Hans-Thoma-Schule  
in Titisee-Neustadt

Als Industriemechaniker/-in-
nen bedienst, rüstest und 
programmierst du Maschi-
nen, planst Fertigungs-
prozesse, überwachst und 
optimierst Fertigungsabläufe 
und behebst Störungen an 
den Maschinen. Industrie-
mechaniker/-innen können 
bei uns in der Produktion, in 
der Instandhaltung oder im 
Werkzeugbau tätig sein.

Die Geschäftsleitung,
Karl und David Duttlinger

Zerspanungsmechaniker/-inMaschinen- und Anlagenführer/-inIndustriemechaniker/-in


