wer ist Aalberts surface treatment?

flugzeugflügel-stabilisatoren
schnelllaufende maschinenteile

Wir sind einer der weltweit führenden Anbieter funktioneller Oberflächenveredelungen.
Seit 60 Jahren verbessern wir Bauteileigenschaften nach lokalen oder globalen Anforderungen unserer Kunden, beispielsweise aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau oder Medizintechnik.

kernelemente für CNC-maschinen

> 300 Mio

> 3000

Umsatz

Mitarbeiter

Unsere Möglichkeiten reichen von der wirtschaftlich effizienten Beschichtung
von Massenkleinteilen bis hin zu individuellen Lösungen für anspruchsvolle
Einzelbauteile.
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kühler für
leistungselektronik

Märkte

Standorte

abgasrückführung
(AGR)
reduktion
CO2-emissionen

Lübeck

leichtbau

e-mobilität

sicherheitsbolzen für
achterbahnen

hubschrauber-antriebskomponenten

sicherheitsventile

48-volttechnologie

Zahlreiche

hybridantriebe

brennstoffzellen

streulichtreduzierung

bremsscheiben

autonomes
fahren

Jessenitz
Lüneburg
Berlin
Bottrop

Moers

wir veredeln oberflächen erfolgskritischer bauteile für alle technischen branchen!

Burg

Solingen

Wünschendorf / Elster
Zwickau
Nidda-Borsdorf
Zwönitz

Kerpen
Weiterstadt

Obrigheim
Göppingen-Voralb
KirchheimHeimstetten

we want you!

Villingen-Schwenningen
Kaufbeuren

Landsberg

ausbildung
oberflächenbeschichter (m/w/d)
kaufmann für büromanagement (m/w/d)

kontakt

Aalberts Surface Treatment GmbH
Boelckestraße 25 - 57 / DE-50171 Kerpen
Hohenhorststraße 1 / DE-21337 Lüneburg

info@aalberts-st.com
www.aalberts.com/st

oberflächenbeschichter
(m/w/d)

warum eine ausbildung bei
Aalberts surface treatment?
Wir bieten nicht nur eine umfassende und fundierte Ausbildung in technischen und kaufmännischen Berufen an. Wir
schaffen darüber hinaus auch Perspektiven, für die es sich
lohnt, beste Leistungen im Betrieb und in der Berufsschule
zu erzielen. Nach deiner erfolgreich absolvierten Ausbildung
und erster gesammelter Berufserfahrung stehen dir vielfältige Entwicklungs- und begleitende Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung, sodass wir gemeinsam weiterwachsen
können!

Als Oberflächenbeschichter (m/w/d) bearbeitest und veredelst Du mithilfe chemischer, elektrochemischer, elektrischer und physikalischer Verfahren Metalloberflächen von
vielfältigen Bauteilen unserer Kunden.

Als Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) erwarten dich
sowohl klassische organisatorische Aufgaben, als auch verschiedene unternehmensspezifische Aufgaben. Die Ausbildung bietet dir eine Vielfalt an Aufgaben und macht aus dir
ein organisatorisches Allround-Talent.

voraussetzung:

voraussetzung:

Du solltest Interesse an Chemie haben, genauso wie Spaß an
Physik und Mathematik. Grundsätzlich solltest Du technisches
Verständnis und handwerkliches Geschick mitbringen.

Wir wünschen uns talentierte und engagierte Auszubildende. Überzeuge uns einfach von Deinen Fähigkeiten! Sorgfältiges Arbeiten, Eigeninitiative und Lust auf Neues sind für
Dich selbstverständlich.

dauer der
ausbildung:

dauer der
ausbildung:

berufsschule:

berufsschule:

inhalt:

inhalt:

Galvanisieren von verschiedensten Metallteilen / Bedienen der
Handanlage (funktionelle Beschichtungen) / Mitarbeit in der Abteilung Technik (Chemiezugaben) / Bedienen der Halbautomaten
(dekorative Oberflächen) / Bedienen der Vollautomaten (Trommel und Gestell) / Labor / Abwasseraufbereitung / Instandhaltung (Schlosserei und Elektrowerkstatt)

Grundlagen der Betriebsorganisation / Büroorganisation /
Formulieren, Erfassen und Erstellen von internem und externem Schriftverkehr / Postein- und Postausgangsbearbeitung
/ Einkauf / Buchhaltung / Warenein- & Warenausgang / Personalwesen

dein einstieg nach der ausbildung:

dein einstieg nach der ausbildung:

Start als Facharbeiter in der Produktion, bspw. als Anlagenführer oder Oberflächenbeschichter.

Start in einer Sachbearbeitungs- oder Assistenzfunktion
bspw. in den Bereichen Büro- und Geschäftsprozesse,
Terminplanung, Personalwesen, Vertrieb, Produktion,
Qualitätswesen, Beschaffung, Rechnungsbearbeitung o.ä.

du möchtest mehr? wir bieten dir:

du möchtest mehr? wir bieten dir:

•

•

3 Jahre

Blockunterricht

Ein Beispiel unserer Beschichtungsleistungen: Magnesiumfelgen für Hochleistungssportwagen mit weißer keramischer
Beschichtung zum Schutz vor Korrosion und Verschleiß

kaufmann für
büromanagement (m/w/d)

•

Entwicklungsmöglichkeiten in der Produktion bspw. zum
Meister oder Schichtführer
individuelle Förderung von Weiterbildungen bspw.
Meister, Techniker, Technischer Fachwirt oder
Bachelorstudium nach gesammelter Berufserfahrung

3 Jahre

2x wöchentlich

•

vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in allen
Unternehmensbereichen
individuelle Förderung von Weiterbildungen bspw.
Betriebsfachwirt oder Bachelorstudium nach erster
Berufserfahrung

