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Betrieb der Woche

Besuche die Internetseite

Lerne uns kennen!

Ein Dat e mit :

So Gehts!
Fr agen zur
Ausbil dung?

Wir informieren euch über unsere Ausbildungsberufe:

Sehr gerne beantworte ich deine Fragen zu unseren
Ausbildungsberufen und erzähle dir einiges mehr über
unser Unternehmen.

· Industriekaufmann (m/w/d)
· Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Laura Reckert

· Verfahrensmechaniker Kunststoff und Kautschuk (m/w/d)
Fachrichtung Fenstertechnik

Ausbildungsleitung
Lass uns chatten, ich freue mich auf dich!
Also, mach jetzt dein Date klar –
von Montag bis Donnerstag zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr.

· Metallbauer (m/w/d)
Fachrichtung Konstruktionstechnik

e
www.Dein-digit ales-dat e.d
So einfach ist dein Job-Flirt:
Wähle deinen Wunschtermin für ein Online-Meeting,
einen WhatsApp-Videoanruf oder ein klassisches Telefonat
für die nächste Woche aus.
Der Betrieb kommt pünktlich auf dich zu und dann heißt es:

HELLO!

Der Moment, wenn Du Azubi bei
GERMAN WINDOWS wirst! #GWmoment
Starte deine Zukunft jetzt mit uns zusammen
Südlohn (pd /kp). Du willst
auf eigenen Beinen stehen?
Einer interessanten Arbeit
nachgehen? Und Dich weiterentwickeln? Dann komm
zu uns und sehe eine Ausbildung bei German Windows
als ein Sprungbrett für eine
erfolgreiche Karriere – lass
sie uns gemeinsam erleben.
Durch eine exzellente Ausbildung erhältst du bei uns
die Chance und den Freiraum, deine beruflichen Talente zu entwickeln und zu
beweisen. Dazu setzen wir
auf Erfolg im Team, Fairness,
Vertrauen, Spaß – und engagierte Mitarbeiter, die an Herausforderungen wachsen.
Gehe unseren mutigen Weg
mit, gestalte deine und unsere Perspektive. Denn uns ist
es wichtig, dass das WIR gewinnt. Denn nachhaltig erfolgreich zu sein geht nur
GEMEINSAM!

Darauf kannst du dich
freuen:
Der erste Tag bei uns, alles
ist aufregend. Aber keine
Angst: Genau dafür ist unsere Einführungswoche da.
Lerne unsere Produkte, alle
Kollegen und uns selbst kennen - und das in einer lockeren Atmosphäre.
Wir wollen dir mehr bieten. Deshalb fördern und
fordern wir dich – egal, ob
du mit Zahlen jonglierst,
maschinenverliebt
oder
handwerklich begabt bist. In
unserer Ausbildung lernst
du was fürs Leben.
Du und wir – passen wir
zusammen?
Wenn ja, warum wirfst du
dann nicht mal einen Blick
auf unsere Ausbildungsberufe und verschaffst dir einen eigenen #GWmoment.

Dein Moment als Industriekaufmann / -frau
Schon bald jonglierst du
mit Zahlen, nimmst Kundenaufträge entgegen und
machst den Einkauf – ganz
schön viel Verantwortung.
Aber keine Panik: Wir unterstützen dich dabei, wo wir
nur können. Denn uns ist es
wichtig, dass du diese Aufgabe in einer guten Atmosphäre erledigen kannst und dich
bei uns wohlfühlst.
Als Industriekaufmann /
-frau durchläufst du mehr
als zehn Abteilungen. Kundenanliegen werden von dir
bestmöglich bearbeitet. Die
Zahlen und die Finanzen
hast du voll im Griff. Durch
deine Produktionsplanung
hältst du unser Geschäft am
Laufen.

nach den jeweiligen Kundenwünschen zu bauen.
Schon bald kannst du deine Seit mehr als 35 Jahren bietet German Windows am Hauptstandtort in
Fotos: pd
eigene angefertigte Zeich- Südlohn-Oeding neben hochwertigen Fenstern und Türen an.
nung 1:1 umsetzen. Eine
Maschine wirst du mit Erfolg
warten und den Kundenwunsch perfekt umsetzen.

Nimm Du deine Zukunft in die
Hand.

bauer/-in,
Fachrichtung
Konstruktionstechnik
Schweißen, messen, verarbeiten, berechnen – fängst
du bei uns an, bist du mittendrin statt nur dabei. Uns
ist es wichtig, dass du bei
uns viel lernst und Spaß daran hast, unsere Fenster und
Dein Moment als Metall- Haustüren hochwertig und

Dein Moment als Verfahrensmechaniker
/
-in
Kunststoff und Kautschuk,
Fachrichtung Fenstertechnik
Nicht lange und du bist
Meister der Maschinen, Herr
über unsere Fenster und
Chef unserer Werkstücke –
viel Verantwortung wartet
auf dich. Wir lernen dich optimal an und unterstützen
dich, wo wir nur können.
Durch dein scharfes Auge
sorgst du dafür, dass die Produktion optimal verläuft.
Das Schrauben und Schweißen verleiht dem Fenster
sein individuelles Aussehen.
Durch deine Qualitätskontrolle kann ein perfektes
Produkt an den Kunden
übergeben werden.
Dein Moment als Kaufmann / -frau für Büromanagement
Wir wollen, dass du dich
bei uns gut aufgehoben
fühlst. Bei uns wirst du
Meister der Zahlen, Terminplaner und Veranstaltungsmanager in Einem. Ganz
schön viel Verantwortung,
vor der du natürlich nicht
alleine stehst: Wenn du gerade nicht weiterkommst, findest du bei uns immer einen
Ansprechpartner. Bei uns
lernst du, Veranstaltungen
zu planen und Kundenanliegen gezielt umzusetzen. In
der Assistenz hilfst du, Termine zu koordinieren und
Meetings perfekt vorzubereiten und zu organisieren.

Deine Zukunft bei German Windows: Du kannst sie jetzt mit uns gemeinsam starten.

Fotos: pd

Interessiert?
Dann melde dich und erlebe deinen Moment.

Fensterbauer auch
mit Durchblick

German Windows in Südlohn
Südlohn (kp). Fensterbauer
German Windows ist bereits
seit über 35 Jahren eine feste
Größe im deutschen Fenstermarkt. Vor der strategischen
Umfirmierung im Jahr 2016
noch unter dem Namen
„Athleticos“ bekannt, arbeitet das von Manfred Frechen
gegründete Familienunternehmen ausschließlich nach
höchsten deutschen Qualitätsstandards.
An
sechs
Standorten im gesamten
Bundesgebiet
beschäftigt
German Windows mehr als
450 Mitarbeiter und fertigt
auf einer Gesamtfläche von

rund 23.000 Quadratmetern
täglich bis zu 1.400 Fenstereinheiten. Durch die Übernahme der Sachsenfenster
GmbH & Co. KG und deren
rund 50 Mitarbeiter am 1.
Juni 2019 erweiterte das Unternehmen seine Kompetenzen gezielt um den Werkstoff
Holz.
Mit Fenstern und Türen
aus Kunststoff, Aluminium
und Holz im Portfolio gilt
German Windows seitdem
als Vollsortimenter.
Eines haben die Produkte
jedoch
alle
gemeinsam:
Qualität made in Germany.

Coming Soon
Nächste Woche präsentieren wir hier:

GW GERMAN WINDOWS
Südlohn GmbH
Bleker Gruppe

Freut euch auf viele weitere Unternehmen, die ihr danach bald kennenlernen könnt:

• Deutsche Glasfaser Holding GmbH
• Wesch Baubedarf GmbH
• Vesuvius GmbH
• Rehms Druck GmbH
• Lueb + Wolters GmbH & Co. KG
• Laudert GmbH + Co. KG
• Sparkasse Westmünsterland
• Wilh. Wülfing GmbH & Co. KG
• Spiller Elektrotechnik GmbH
• Mergelsberg Verlag
• B&W Energy GmbH & Co. KG
Und weitere folgen noch!

Kontakt für interessierte Firmen:
Tel.: 02861/944-121

BZ vom 12.09.2020

Samstag, 12. September 2020

