DIE LEICA CAMERA AG –
mItarBEItErstImmEn
„Leica Produkte haben mich schon immer fasziniert. Gemeinsam mit
meinen internationalen Kolleginnen und Kollegen für Leica die Gegenwart und Zukunft zu gestalten, ist für mich gleichzeitig herausforderung
und Lebensinhalt.“
(stephan albrecht, Bereichsleiter sportoptik)

„Die atmosphäre bei Leica ist familiär und wir fühlen uns sehr wohl.
neue Kollegen werden herzlich aufgenommen und schnell ins team
integriert. Es schweißt zusammen, in einem Unternehmen zu arbeiten,
in dem solch großartige Produkte produziert werden.“
(nina scheja und nadine thomas, Personalmanagement)

„seit 34 Jahren ist Leica für mich mehr als nur ein arbeitgeber.
auch in schwierigen Lebenssituationen stand Leica immer hinter mir.“
(heike Debschütz, Objektivmontage)

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5
35578 WETZLAR I DEUTSCHLAND
Telefon +49(0)6441-2080-0 I Telefax +49(0)6441-2080-333
www.leica-camera.com

LEICA ALS ARBEITGEBER
Wir schätzen unsere mitarbeiter.

DIE LEICA CAMERA AG –
Ihr Arbeitgeber

IHR BERUFSSTART
BEI DER leica camera ag

DIE LEICA CAMERA AG –
Das Unternehmen

Wir betrachten qualifizierte Mitarbeiter als wichtigstes Kapital und
Garant des Erfolgs, um unsere hoch gesteckten unternehmerischen
Ziele zu erreichen.
Deshalb beschäftigen wir Menschen mit Engagement, Eigeninitiative
und Hingabe. Menschen, die ihren Beruf auch als Berufung sehen.
Menschen, die lieben was sie tun und tun, was sie lieben.

Die Ausbildung junger Menschen liegt uns am Herzen.
Eine qualifizierte Ausbildung ist die Basis für Ihren erfolgreichen
Einstieg ins Berufsleben. Ganz gleich ob Sie eine gewerbliche oder
kaufmännische Ausbildung bei uns anstreben, wir bieten Ihnen eine
exzellente Ausbildung, die theoretisches Wissen optimal mit praxisnahem Know-how verbindet.

Wenn Sie in ein dynamisches Unternehmen mit interessanten Aufgaben
einsteigen möchten, dann sind Sie bei uns richtig. Für unser Team
suchen wir immer wieder neue Mitarbeiter, die begeisterungsfähig und
mit Leidenschaft dabei sind.
Ob Student, Absolvent, Berufseinsteiger oder Fachleute mit langjähriger
Erfahrung, wir unterstützen alle unsere Mitarbeiter in ihrer persönlichen
und beruflichen Weiterentwicklung, damit sie ihr Bestes geben können.
Neben einer Vielzahl an Direkteinstiegen bieten wir Ihnen auch die
Möglichkeit zur Praktika und Abschlussarbeiten.

Wir suchen jedes Jahr nach motivierten Auszubildenden,
u.a. in folgenden Ausbildungsberufen:
- Industriekauffrau/-mann
- Feinoptiker (m/w)
- Elektroniker (m/w)
- Fachkräfte für Metalltechnik, Fachrichtung Montagetechnik (m/w)

Die Leica Camera AG ist ein internationaler Premiumhersteller von
Kameras und Sportoptikprodukten. Leica steht für beste deutsche
Ingenieurskunst und eine besondere Kultur des Sehens. Leica hat sich
seit langem auf das Thema Wahrnehmung spezialisiert und mit Leidenschaft innovative Instrumente entwickelt, die ein besonderes Seherlebnis ermöglichen. Die Leidenschaft und der hohe Anspruch der Leica
Mitarbeiter, immer das beste Produkt im Markt zu entwickeln, steckt
in jedem Leica Produkt. Daraus resultieren hochwertige Kameras und
Objektive sowie Sportoptikprodukte wie lichtstarke Ferngläser, Spektive und Laser-Entfernungsmesser, welche die natürlichen Grenzen
der Wahrnehmung erweitern und dem menschlichen Auge sowie der
menschlichen Erkenntnis neue Dimensionen erschließen. Leica ist eine
Klasse für sich – analog wie digital. Intuitiv bedienbare, wertbeständige Systeme sorgen für beste Bildergebnisse und unvergleichliche
kreative Freiheit. So wird das Sehen mit Leica zur kreativen Erfüllung.

Darüber hinaus bieten wir bedarfsorientiert Studienplätze im Rahmen
des dualen Studiums (z.B. StudiumPlus) an.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Alle Stellenangebote finden Sie tagesaktuell unter:
www.karriere.leica-camera.com
Wir freuen uns auf Sie!

Neben dem Hauptsitz in Wetzlar gibt es einen weiteren Produktionsstandort in Portugal, vielzählige eigene internationale Vertretungen
sowie Leica Stores weltweit, in denen Sie sich von der Faszination der
Produkte überzeugen können.

