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Ausbildung bei EMPUR®
Als inhabergeführtes, mittelständisches Industrieunternehmen sind wir uns bewusst, dass unser Erfolg
maßgeblich in unserem hoch qualifizierten und motivierten Mitarbeiter-Team begründet ist. Mit flachen
Hierarchien und einem familiären Betriebsklima bleibt dies auch in Zukunft gewährleistet.
Die Weichen für den langfristigen Erfolg des Unternehmens in der Heizungsbranche sind längst gestellt.
Wir reagieren auf die Anforderungen aus der Branche und haben die Kompetenzen in unserer Firmengruppe in den letzten Jahren stetig ausgebaut.
Neben der Fertigung hochwertiger Produkte für das SHK-Fachhandwerk bieten wir umfassende Leistungen
rund um die Planung der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) sowie die fachgerechte Verlegung unserer
Komplett-Systeme. Und die Aufgabenbereiche wachsen ständig weiter.
Bei uns findest du eine echte Zukunftsperspektive durch eine Ausbildung zum

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/x)
im Bereich Metall- und Kunststofftechnik
Berufstyp

Anerkannter Ausbildungsberuf

Ausbildungsart	Duale Ausbildung im Ausbildungsbetrieb und
der Berufsschule
Ausbildungsdauer

2 Jahre

Schulbildung

Erfolgreicher Hauptschulabschluss
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Tätigkeiten
Auch in der Heizungsbranche werden statt aufwendiger Handarbeit die meisten Produktionsprozesse
heute von Maschinen erledigt. Als Maschinen- und Anlagenführer bist du unersetzlich, denn du weißt,
wie man die Maschinen einrichtet, in Betrieb nimmt und steuert. Müssen die Anlagen umgerüstet werden oder einzelne Teile ausgetauscht werden, bist du zur Stelle. Du füllst Kühl- und Schmierstoffe nach,
tauschst Dichtungen oder Schläuche aus und stellst die Maschinen neu ein. Die gleichzeitige Überwachung mehrerer Maschinen macht Dich zum Experten. Du spürst Fehler auf und behebst Störungen.
Außerdem wartest du die Maschinen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie funktionieren.
Einsatzbereiche
• In unseren Produktionshallen
• In unserer eigenen Instandhaltungswerkstatt
Voraussetzungen
• Handwerkliches Geschick und Spaß am praktischen Arbeiten
• Interesse an technischen Geräten und der Programmierung computergesteuerter Maschinen
• Sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise sowie analytisches Denken
• Gute Noten in Mathe und Physik helfen dir z.B. bei Berechnungen oder der Einschätzung von Materialien
Perspektiven
Du lernst an unseren vielseitigen und modernen Maschinen für die Herstellung von Flächenheizungssystemen und -komponenten praxisnah alles, was du für den erfolgreichen Abschluss deiner Ausbildung
benötigst und wirst ein Fachmann auf deinem Gebiet. Wir bilden aus mit dem Ziel zur Übernahme, um
unser zukunftsorientiertes Unternehmen langfristig weiterzuentwickeln und auszubauen.

Werde Teil unseres Teams!
Die Ausbildung unserer eigenen Nachwuchskräfte von morgen nehmen wir sehr ernst und wir freuen uns
darauf, Dich bei Deinem Start ins Berufsleben praxisnah und mit hohem persönlichen Engagement zu begleiten.
Wenn Du bereit bist, Neues zu lernen und Dich weiterzuentwickeln, dann bist du bei uns richtig!
Sende einfach Deine Bewerbung per E-Mail an personal@empur.com.
Wir freuen uns darauf, Dich in unserem Team willkommen zu heißen!
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