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Am 14. März 2019 fi ndet der 6. Berufsinfotag
»Ausbildung LIVE erleben« 

im Industriegebiet West in Frankenberg statt. 
An diesem Tag habt ihr die Möglichkeit, einen 

Einblick in die Welt der Ausbildung zu 
bekommen. Auf spannende Gespräche und einen 

aufregenden Tag mit euch freuen sich die 
Auszubildenden der verschiedenen 

Unternehmen sowie deren Ausbilder.

Do, 2019

Neugierig geworden?
Noch mehr erfahrt ihr auf unserer Website

www.ausbildung-live-erleben.de
oder auf Facebook und Instagram

Ausbildungsberufe live erleben
vorstellung von 22 ausbildungsberufen

Frag die Azubis // Frag die Ausbilder

                Thonet ist einer der ältesten familien-
geführten Möbelhersteller der Welt und 
produziert seit 1819 Wohn- und Objekt-

möbel in höchster Qualität.

               Seit 1996 berät, entwickelt, plant und 
konstruiert Noll Sondermaschinenbau 
Anlagen für die Bereiche Automation, 

Robotik und Green Automation. Ein hochmotiviertes Team aus Spe-
zialisten fertigt Produkte für verschiedene Produktionsbranchen.

               Als Spezialist auf den Gebieten der 
Druck- und Spritzgusstechnik ist das 
Familienunternehmen Hettich Partner 

für Systemlieferanten der Automobil- und Elektroindustrie sowie 
im Bereich Technik für Möbel.

                                                            Traditionsverbunden, zukunftsorientiert 
und modern: FingerHaus ist ein mittel-
ständisches Familienunternehmen mit 

Sitz im hessischen Frankenberg und gehört heute zu den größten 
Herstellern von Häusern in Holzfertigbauweise.

  EWIKON ist einer der international 
führenden Komplettanbieter von Heiß-
kanalsystemen und beliefert alle Berei-

che der Kunststoff verarbeitung von der Verpackungs- und Medi-
zintechnik bis hin zur Automobilindustrie.

Industriegebiet west, 35066 Frankenberg

Ihr findet uns bei Facebook...
www.facebook.com/AusbildungLIVE Donnerstag // 14.03.2019 //  14–18 uhr
... und jetzt auch bei Instagram!
www.instagram.com/ausbildung_live_erleben



·•  Fer·····tigungsmechaniker live erleben

•  Gießereimechaniker live erleben

•  Industriemechaniker live erleben

•  Mechatroniker live erleben

•   Verfahrensmechaniker 
(Kunststoff - und Kautschuktechnik) live erleben

•  Werkzeugmechaniker
•  Elektroniker (Betriebstechnik) live erleben

·•  Industriemechaniker 
·•  Mechatroniker

·•  Außenhandelskaufmann live erleben

·•  Fachinformatiker für Systemintegration live erleben

·•  Fachkraft für Lagerlogistik 
·•  Holzmechaniker live erleben     
·•  Industriekaufmann
·•  Industriemechaniker  
·•   Kaufmann für Marketingkommunikation   
·•  Polsterer live erleben  
·•   Technischer Produktdesigner 

(Produktgestaltung und Konstruktion)
·•   Verfahrensmechaniker  Beschichtungs-

technik live erleben

live erleben  zeigt euch, welche Berufe das jeweilige Unternehmen vorstellt

•   Anlagenmechaniker für Heizungs-, 
 Sanitär- und Klimatechnik live erleben

•  Bauzeichner live erleben

•  Dachdecker live erleben

•  Fachinformatiker für Systemintegration
•  Holzmechaniker
•  Industriekaufmann
•  Kaufmann für Marketingkommunikation 
•  Maler live erleben

•  Zimmerer live erleben

Die männliche Form wird nur aus Gründen der Lesbarkeit verwendet. 
Gemeint sind immer Frauen und Männer.

·•  Fachinformatiker für Systemintegration 
·•  Fachkraft für Lagerlogistik live erleben

·•  Industriekaufmann live erleben

·•   Technischer Produktdesigner 
(Maschinen- und Anlagenkonstruktion) live erleben

·•  Werkzeugmechaniker live erleben

·•  Zerspanungsmechaniker live erleben

•   Verfahrensmechaniker 
(Kunststoff - & Kautschuktechnik)

live erleben bei

live erleben bei Hettich

= Eingang zum jeweiligen Unternehmen
= Kostenlose Parkfl ächen


