Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Borkener Zeitung / Nr. 226

Der digitale BZ-Flirt zwischen Schülern und Betrieben • www.dein-digitales-date.de
Betrieb der Woche

Besuche die Internetseite

Lerne uns kennen!

Ein Dat e mit :

So Gehts!
Wir informieren euch über unsere Ausbildungsberufe
für das Jahr 2021:
· Industriekaufmann (m/w/d)
· Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)
· Chemikant (m/w/d)
· Feinwerkmechaniker (m/w/d)
· Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)
· Maschinen- & Anlagenführer (m/w/d)
· Betriebswirt VWA / Bachelor of Arts (m/w/d)
· Kooperative Ingenieursausbildung / Chemiewesen /
Bachelor of Engineering (m/w/d)
· Kooperative Ingenieursausbildung ElektrotechnikAutomation / Bachelor of Engineering (m/w/d)

Fr agen zur
Ausbil dung?
Sehr gerne beantworte ich deine Fragen zu unseren
Ausbildungsberufen und erzähle dir einiges mehr über
unser Unternehmen.

Philip Mick
Ausbildungsverantwortlicher
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.

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!

Zukunftsperspektive bei der Vesuvius GmbH - #Du.Wir.Passt.
Ganz neu ist die duale Ausbildung zum Elektroniker, Fachbereich Automatisierungstechnik - definitiv ein Beruf mit Zukunft
Borken. (JAB) Du möchtest
eine moderne, abwechslungsreiche Ausbildung machen? Irgendwas mit Marketing, Computern oder Maschinen? Du möchtest jeden
Tag neue interessante Aufgaben oder auch den stetigen
Kontakt zu Menschen? Dann
bist du bei Vesuvius genau
richtig!
Ob als gewerblich-technischer oder kaufmännischer
Azubi, in keinem Bereich
wird es je langweilig. Deine
Möglichkeiten sind grenzenlos – werde bei uns, einem
internationalen Unternehmen tätig und entwickle deine Stärken und Talente. Du
bist ein wichtiger Teil eines
Großunternehmens und genießt dessen Vorteile.
Du erhältst von uns nicht
nur eine attraktive, anspruchsvolle und fundierte
Ausbildung, sondern auch
die tariflich festgelegte Entlohnung, den Anspruch von
30 Urlaubstagen und profitierst von unserem flexiblen
Arbeitszeitmodell.
Die neuste Technik, neuste
Maschinen und eine sich
ständig entwickelnde Branche – wir bilden dich nach-

haltig für die Zukunft aus.
Alle Auszubildenden werden
verschiedene
Abteilungen
durchlaufen und somit einen Einblick in alle Bereiche
des Unternehmens bekommen. Beispielsweise als Industriekaufmann-/frau von
der Personalabteilung bis
hin zum Kundenservice,
oder als Elektroniker für Automatisierungstechnik in einer unserer Produktionsabteilungen.
„Unsere Auszubildenden
werden aktiv in die Teams
und Projekte mit einbezogen
und lernen die jeweiligen
Organisationsabläufe kennen.“, sagt Philip Mick, Ausbildungsverantwortlicher
bei Vesuvius.
Ganz neu bei Vesuvius ist
die duale Ausbildung zum
Elektroniker,
Fachbereich
Automatisierungstechnik.
Die Gesamtdauer beträgt
acht Semester, nach vier Semestern hast du deinen Berufsabschluss zum Industriemechaniker.
Es geht inhaltlich unter
anderem um Prozesse der
Planung, die Inbetriebnahme und Wartung von automatisierten Maschinen und

Anlagen. Du lernst Maschinen effizienter zu steuern, zu
überwachen und zu verbessern. Auch die Entwicklung
von entsprechender Hardund Software gehört dazu.
Scanne die QR-Codes auf
den Bildern und schaue dir
unsere Ausbildungsvideos
an!
Wir bieten dir:
• Abwechslungsreiche
und spannende Aufgabengebiete
• Freiraum für eigene
Ideen
• Ein internationales,
dynamisches Team
• Regelmäßige Company-Events
• Ein umfangreiches
Sportangebot im Rahmen des betrieblichen
Gesundheitsmanagements
• Eine Kantine mit täglich frischen Gerichten
• Umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten
• Unterstützung bei
der Vorbereitung für die
Prüfungen
Die Ausbildunsgberufe bei Vesuvius sind vielfältig - da ist für jeden etwas dabei.
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Der Experte für extreme Temperaturen

Coming Soon

Wenn Produkte gebraucht werden, die enormer Hitze standhalten, ist Vesuvius der richtige Partner
Borken. (JAB) Vesuvius ist
ein weltweit aktiver Anbieter in der Gießerei- und
Stahlbranche
mit
rund
11.000 Mitarbeitern in 40
Ländern. Du findest uns in
der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, der modernen
Energieerzeugung
und dem Schiffs- sowie Maschinenbau. Wir suchen
dich für unseren Standort in
Borken, einer der größten
Standorte weltweit, mit einer
Unternehmensfläche
von etwa 112.000 Quadratmetern und rund 700 Mitarbeitern.
Bei der Metallherstellung
in Stahlwerken und in Gie-

ßereien wird flüssiges Metall
auf bis zu 1.600 °C erhitzt.
Wenn irgendwo auf der Welt
ein Stahlwerk oder eine Gießerei Produkte sucht, die
dieser enormen Hitze standhalten, ist Vesuvius genau
der richtige Partner.
Doch was bedeutet das genau? Hier ein Beispiel: Für
das Olympiastadion etwa
wurde ein spezifisches, kompliziertes Gussstück als Verbindungsstelle zwischen den
Trägern des Daches gebraucht. Mit Hilfe unserer
Produkte konnte das Gussstück qualitativ hochwertig
und kostengünstig gegossen
werden. Viele Gussteile er-

möglichen überhaupt erst
einen komfortablen Alltag.
Diese sind überall zu finden,
zum Beispiel im Bad oder in
wesentlichen Bestandteilen
eines Autos. Vesuvius bildet
mit seinen Hilfsmitteln die
Basis für die Endprodukte.
Und
selbstverständlich
kümmern wir uns auch
noch um die Prozesse und
deren optimale Steuerung,
denn: zum Beispiel Bremsscheiben oder Stahlträger
müssen für ihre spätere Aufgabe perfekt sein. Unsere
Kunden vertrauen dabei auf
unsere Lösungen, die wir
speziell für ihre Anforderungen entwickeln.
Am Vesuvius-Standort Borken arbeiten rund 700 Mitarbeiter.

Nächste Woche präsentieren wir hier:

Lueb + Wolters GmbH & Co. KG
Laudert GmbH + Co. KG
Sparkasse Westmünsterland
Freut euch auf viele weitere Unternehmen, die ihr danach bald kennenlernen könnt:

• Mergelsberg Verlag
• Klumpjan GmbH
• B&W Energy GmbH & Co. KG
Und weitere folgen noch!
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Kontakt für interessierte Firmen:
Tel.: 02861/944-121
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