Überzeuge dich selbst

Fordern und fördern

Konnten wir dein Interesse wecken?
Dann schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen:

Was dich erwartet:
Schon während deiner Ausbildung bei Adient bist du an
deinem künftigen Arbeitsplatz tätig. So kannst du das 
theoretische Wissen aus der Berufsschule sofort praktisch
umsetzen. Wir fördern aber nicht nur deine fachliche
Kompetenz, sondern unterstützen auch deine persönliche
Entwicklung. Du kannst zwei Monate d
 einer Ausbildung in
einer unserer europäischen Niederlassungen absolvieren.
Auf diese Weise sammelst du internationale B
 erufserfahrung,
verbesserst deine Sprachkenntnisse
und
kannst
dich
Automotive Seating
persönlich davon überzeugen, dass wir dich und die Qualität
Social Media
deiner Arbeit w
 eltweit In
schätzen.
Follow us...

Wo Du uns findest:

Automotive Seating@JCseating
Mehr
über Adient
findest Du hier:
In Social
Media

Ansprechpartnerin Kaufmännische Ausbildung,
Rockenhausen:
Carina Haag
Telefon: 06361 86-6466
e-mail: carina.haag@adient.com
Ansprechpartnerin Ausbildung und Studium,
Kaiserslautern:
Sinah Wack
Telefon: 0631 418-1337
e-mail: sinah.wack@adient.com

www.adient.com
Follow
Followus…
us...

Like
Likeus…
us...

@JCseating

facebook.com/JCseating

twitter.com/adient

facebook.com/adientglobal

Like us...

Watch us...

Was wir dir bieten:

Ansprechpartner Gewerbliche Ausbildung:
Uwe Schwab
Telefon: 06361 86-6444
e-mail: uwe.schwab@adient.com

youtube.com/JCseating
facebook.com/JCseating
adient.com

Watch us...

facebook.com/adientglobal
twitter.com/adient

youtube.com/JCseating

Adient Components Ltd. & Co. KG
Industriestraße 1
67806 Rockenhausen
Germany

Und was
machst du
morgen?
Eine Ausbildung mit
Tradition und Zukunft

Adient gibt dir die Möglichkeit, jeden Tag an der Zukunft
des Automobils mitzuarbeiten. Als weltweit größter Zulieferer
von Autositzen legen wir großen Wert auf die Qualität unserer
Produkte. Deswegen ist uns die fachliche Qualifikation unserer
Mitarbeiter wichtig. Für welche Ausbildung du dich auch
entscheidest: Du kannst s icher sein, dass wir dich in deinen
Stärken und Begabungen optimal unterstützen. Wir fordern
dich jeden Tag auf ein Neues, aber wir fördern dich auch in
deiner persönlichen Entwicklung und Karriereplanung.

Wie wir Perspektiven schaffen:
Seit 1964 bilden wir engagierte junge Menschen in
verschiedenen Berufsfeldern aus. Kurzlebige Beziehungen
sind dabei nicht unsere Sache. Wir setzen auf Werte wie
Fairness, Sicherheit, Respekt und Nachhaltigkeit. Wenn du
also Lust auf vielseitige Aufgaben hast und gleichzeitig nach
langfristigen Perspektiven suchst, dann bist du bei uns
genau richtig.

Technische/r Produktdesigner/in
Maschinen-/Anlagenkonstruktion

Zerspanungsmechaniker/in
Fräs- und Drehtechnik

Zukunft 3D: Die Gestaltung von neuen Fertigungsanlagen
ist deine zentrale Aufgabe. Du begleitest ihre Entwicklung von
der ersten Skizze über Design und Modellbau bis zur letzten
Versuchsreihe. Dabei fertigst du dreidimensionale Datenmodelle
an, entwirfst Freihandskizzen und erstellst 3D-Datensätze mit
Hilfe von CAD-Programmen am PC.

Volle Kontrolle: Während deiner Ausbildung lernst du
zunächst die Grundlagen der manuellen und maschinellen
Metallbearbeitung kennen. Mehr und mehr eigenverant
wortlich programmierst und bedienst du computergesteuerte
Werkzeugmaschinen, mit deren Hilfe du Präzisionsteile für
Werkzeuge herstellst.

Mechatroniker/in

Industriekaufmann/-frau

An der Schnittstelle: In diesem Beruf fließen die Disziplinen
Mechanik, Informatik und Elektronik zusammen – und du sitzt
an der Schnittstelle. Du lernst, mechanische, elektrische und
elektronische Komponenten zusammenzubauen und sie zu
komplexen Systemen zu montieren. Du installierst Steuerungssoftware und hältst die Systeme instand.

Exakt kalkuliert: Ziel deiner Ausbildung zum Industriekauf
mann/frau ist es, alle Arten von Unternehmensprozessen
zu unterstützen. Du eignest dir die kaufmännischen Quali
fikationen wie Kostenberechnung oder Bedarfsplanung an
und durchläufst Stationen in Rechnungswesen, Vertrieb,
Produktion, Material- und Personalwirtschaft.

Informatikkaufmann/-frau
Bestens vernetzt: Informatikkaufleute beschaffen informations- und telekommunikationstechnische Systeme und verwalten sie. Du lernst, Benutzeranforderungen zu ermitteln,
Anwendungslösungen zu planen und umzusetzen und sorgst
für die Beratung und Schulung der Anwender. Außerdem ist
dein Wissen gefragt, wenn es darum geht, die Wirtschaftlichkeit und kunden- oder nutzerorientierte Organisation von
Projekten sicherzustellen.

Duales Studium Fachrichtungen Industrie,
Maschinenbau und Mechatronik
Du willst doppelt profitieren? Dann nutze die Möglichkeiten
einer breiten universitären Ausbildung, gepaart mit Praxis
einsätzen, bei denen dein theoretisches Wissen in Fachabteilungen im In- und Ausland Anwendung findet. Damit wirst du
optimal auf Fach- und Führungsaufgaben vorbereitet.

Elektroniker/in
für Betriebstechnik
Vorsicht Spannung: Während deiner Ausbildung machst
du dich mit den Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik
vertraut. Dabei wirst du sofort in die Unternehmensprozesse
eingebunden: Du erstellst anhand von Schalt- und Funktions
plänen elektrische und elektronische Steuerungen, entwirfst
Anlagenänderungen und verdrahtest Automatisierungssysteme
und Schaltgeräte. Außerdem lernst du, defekte Steuerungen
systematisch zu reparieren.

