
 
Bring gemeinsam mit uns den Stahl zum Schmelzen!

gute Grunde

schau dir unser Azubi V ideo an!

Wir sind dort zu Hause wo Metalle fließen. Bei der Metallverarbeitung in Stahlwerken oder Gießereien werden Metalle teilweise bis auf 
1600°C erhitzt. Dazu werden Produkte benötigt, die solch eine hohe Hitze aushalten. Hier können wir helfen, indem wir den Stahlwerken und 
Gießereien unsere Produkte, Dienstleistungen und Technologien anbieten.

Als ein internationales Unternehmen sind wir in 40 Ländern mit über 11.200 Mitarbeitern vertreten. Durch unsere zahlreichen Standorte kön-
nen wir zu jeder Zeit an jedem Ort bei unseren Kunden sein und ermöglichen dadurch kurze Wege, die unserer Umwelt gut tun.

Ausbildung bei

#Allrounder

#Entwickler

#Macher
Eintöniger Alltag liegt dir nicht? Nur eine Abteilung kennenlernen 
ist dir zu langweilig? Komm in unser Team als Industriekauf-
mann:frau! Übrigens: Wenn du eine größere Herausforderung 
suchst, kannst du den Beruf auch als duales Studium mit dem 
Abschlusss Bachelor of Arts erlernen.

Aus  Alt mach Neu! Das ist dein Motto. Bauteile herstellen und einbau-
en und dabei oberste Priorität auf Präzision und Qualität legen. Klingt 
spannend? Dann ist Feinwerkmechaniker:in genau dein Beruf!

Menschen sind gut, Roboter sind präziser. Das ist auch deine Mei-
nung? Als Mechatroniker:in kümmerst du dich den ganzen Tag nur 
um sie. Programmierung, Installation und Steuerung von High Tech 
Systemen wartet täglich auf dich während deiner Ausbildung!

IT ist dein Ding! Hard- und Software hast du schon mal gehört? Zu 
Hause bist du eh der Ansprechpartner für den PC? Wie wärs mit 
einer Ausbildung als Fachinformatiker:in für Systemintegration?

Automatisch ablaufende Prozesse, darum dreht sich deine Welt? 
Du willst täglich ein weites Aufgabenfeld haben? Als Bachelor of 
Arts Engineering kannst du dazu noch Theorie und Praxis verbinden. 
Perfekt!

Komplexe Probleme sind kein Ding? Ein voll automatisiertes Sys-
tem aus kleinsten Teilen zusammenbauen klingt spannend? 
Elektroniker:in für Automatisierungstechnik ist dein Job!

#Tuftler.. #Problemlöoser..

#Energiebundel..

Ausbildung Studium

mehr Infos

Mechatronik Elektrotechnik

mehr Infos mehr Infos

mehr Infos

• Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben 

• Freiraum für eigene Ideen

• Ein internationales, dynamisches Team

• Kantine mit täglich frischen Gerichten

• Betriebssport

• Umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Gleitzeitmodell

• Vergütung nach dem Chemie-Tarifvertrag 

für Deine Ausbildung bei uns

..

Dein Kontakt
Vesuvius GmbH
Personalabteilung
Gelsenkirchener Str. 10
46325 Borken
ihre.karriere@vesuvius.com

weitere Infos

vesuviusgmbh

www.vesuvius.de

https://vesuvius.de/job/industriekaufmann-frau-m-w-d/
https://vesuvius.de/job/fachinformatiker-in-systemintegration-m-w-d/
https://vesuvius.de/job/ausbildung-zum-mechatroniker-m-w-d/
https://vesuvius.de/job/kooperative-ingenieursausbildung-mechatronik-bachelor-of-engineering-m-w-d/
https://vesuvius.de/job/kooperative-ingenieursausbildung-elektrotechnik-automation-bachelor-of-engineering-m-w-d/
https://vesuvius.de/job/ausbildung-zum-feinwerkmechaniker-m-w-d/
https://vesuvius.de/job/ausbildung-zum-fachinformatiker-fu%cc%88r-systemintegration-m-w-d/
https://vesuvius.de/job/ausbildung-zum-elektronikerin-fuer-automatisierungstechnik-m-w-d/
https://bcove.video/3ybBPnP

