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Wenn du der Meinung bist, dass du zu uns passen könntest und Lust auf eine abwechslungsreiche Ausbildung hast, dann freuen wir uns über 
deine Bewerbung per E-Mail an Yvonne Rother / personal@procedes.de. Bei Fragen oder wenn du Interesse an einem Schnuppertag hast, ruf 
uns gerne an unter der Nummer 0421 / 69352 - 0.
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Du bist ein Creator?
Ausbildung zum technischen Produktdesigner  
mit Schwerpunkt Konstruktion (m/w/d) 

Das bringst du mit:

•     (Fach-) Abitur oder guter Realschulabschluss
•     Offenheit & Neugier gegenüber neuen Aufgaben und Kolleg*innen
•     Team- und Kommunikationsfähigkeit
•     schnelle Auffassungsgabe 
•     Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
•     Um sich gegenseitig besser kennenzulernen, wünschen wir uns deine
      Teilnahme an einem einwöchigen Betriebspraktikum vor Ausbildungsbeginn

Das lernst du bei uns in deiner 3,5-jährigen Ausbildung:

•     Von der Idee bis zum technischen Entwurf entwickelst Du Bauteile und Baugruppen 
      für unsere Aluminiumprofile, Sonderkonstruktionen, Bauteile und Messeständen
•     Du lernst Zeichnungen auszuarbeiten und zu ändern, genauso wie montagegerechte 
      Entwürfe und 3D-Modelle mit modernsten CAD-Programmen am Computer zu erstellen
•     Du lernst wie man Bauteile und Produkte plant, konzipiert und vom Entwurf  
      bis zur Ausarbeitung entwickelt
•     Du stimmst Arbeiten mit vor- und nachgelagerten Abteilungen ab und
      bearbeitest komplexe Aufträge im Team
•     Du lernst moderne Fertigung unter Beachtung von Arbeitssicherheit und
      Umweltschutz kennen

Das sind wir / Das bieten wir dir:

•     Die Procedes Group mit Sitz in Lemwerder bei Bremen 
      ist ein dynamisches Familienunternehmen mit Tochterfirmen 
      in Köln, Stuttgart und Chicago (USA)
•     Wir sind Marktführer im Bereich Digitaldruck und textiler Architektur
•     Wir geben unseren Mitarbeitern viel Raum für Eigeninitiative und  
      Selbstständigkeit innerhalb eines motivierten Teams mit kurzen Entscheidungswegen
•     Ein freundliches und kollegiales Betriebsklima ist bei uns selbstverständlich
•     Wir bieten attraktive Mitarbeiterangebote im Bereich Fitness und Mobilität  
      (z.B. Fitnessabos, Jobrad, Betriebliches Gesundheitsmanagement „Gesund & Fit“)
•     Unser Ziel ist es, dich nach der Ausbildung zu übernehmen und dir so eine langfristige Perspektive zu bieten

Ich, deep im  construction flow


