Wir suchen

Transformers
jetzt online bewerben unter

www.egger.com/ausbildung

Ausbildung und
duales Studium bei EGGER

Die
Ausbildung mit
Jobgarantie

Wir suchen Transformers!
Mach mit uns den nächsten Schritt.
Wachse über dich hinaus! Von echten Profis lernt man am leichtesten – so
formen wir aus jungen Talenten die Fachkräfte von morgen. Wir machen
dich nicht nur fit für das Arbeitsleben, wir gestalten mit dir deine Zukunft.

Wir sind EGGER,
ein weltweit erfolgreicher Produzent und Anbieter von Holzwerkstoffen. Die tägliche Arbeit von 9.000 Mitarbeitern an
18 Standorten macht uns zu einem führenden Unternehmen der Branche.
Damit das so bleibt setzen wir auf Qualität. Bei unseren Produkten genauso wie bei der Ausbildung unserer Mitarbeiter.
Unsere Begeisterung für die Förderung junger Talente spürt man jeden Tag. Nicht umsonst werden wir regelmäßig für
unsere hohe Ausbildungsqualität ausgezeichnet.

Sämtliche personenbezogene Bezeichnungen gelten für beide Geschlechter.

Berufsausbildung bei EGGER
EGGER bietet an allen deutschen Standorten
Ausbildungen für kaufmännische und
gewerblich-technische Berufe an.
Brilon
Im Kissen 19
59929 Brilon
Wismar
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Gifhorn*
Im Weilandmoor 2
38518 Gifhorn
Marienmünster
Gewerbegebiet 4
37696 Vörden – Marienmünster
Bevern
Flüttenweg 10
37639 Bevern
Bünde
Daimlerstraße 34-40
32257 Bünde

*Schichtstoffproduktion

Wir suchen

Power
Freaks

Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
Unsere Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik steckt voller Power. Als Elektroniker sorgst du dafür, dass der Laden
läuft. Du führst Reparaturen und Wartungen durch, installierst neue Anlagen und erklärst deinen Kollegen, wie diese richtig zu
bedienen sind. Du hast Strom im Blut? Dann komm zu uns!

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Wir suchen

People
of Steel

Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w)
Als EGGER Industriemechaniker für Instandhaltung bzw. für Anlagen- und Fördertechnik bist du dafür verantwortlich,
dass in unserem Werk alles rund läuft. Du sorgst dafür, dass unsere Produktionseinrichtungen und Maschinen einwandfrei
funktionieren und stellst in der Fertigung selbst Bauteile für technische Geräte her. Keine Sorge, Superheld musst du keiner
sein. Aber über Super-Azubis freuen wir uns!

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Wir suchen
Wood
Innovators

Ausbildung zum Holzbearbeitungsmechaniker (m/w)
Holz ist das Material, um das sich alles bei EGGER dreht. Daher gibt es für unsere Holzbearbeitungsmechaniker auch mehr
als genug zu tun: Du bedienst Sägen und Hobelmaschinen, richtest Maschinen ein, führst Wartungsarbeiten durch und
kontrollierst die Qualität unserer Produkte. Gemeinsam entwickeln wir täglich neue Ideen für Holzwerkstoffe. Setze mit uns
die Trends der Zukunft!

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wir suchen
Machine
Commanders

Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
Wo viele Maschinen sind braucht es auch Leute, die diese einrichten, in Betrieb nehmen und steuern können. All das
machen unsere Maschinen- und Anlagenführer. Sie sind auch stets zur Stelle, wenn Anlagen umgerüstet oder einzelne Teile
ausgetauscht werden müssen. Starte deine Ausbildung bei EGGER und gib unseren Maschinen den richtigen Takt vor!

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Wir suchen

Schnelldenker

Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w)
Du bist ein schlauer Fuchs? Dann bist du bei uns genau richtig! Als Industriekaufmann arbeitest du im Büro und hast viele
verschiedene Aufgaben. Du kaufst Waren ein, hilfst bei der Auswahl neuer Mitarbeiter oder bist mitverantwortlich, dass deine
Kollegen am Ende des Monats ihr Geld bekommen. Du siehst – hier musst du einen kühlen Kopf bewahren.
Zeige uns, wie schnell deine Gehirnwindungen arbeiten!

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Weg zur Ausbildung
bei EGGER
→ Deine Bewerbung
Der erste Schritt, um ein Transformer bei uns zu werden, ist eine schriftliche Bewerbung. Deine vollständigen
Unterlagen beinhalten ein Motivationsanschreiben, deinen Lebenslauf und dein letztes Abschluss- und
Halbjahreszeugnis. Du kannst uns deine Bewerbung gerne per Post schicken, wir bevorzugen jedoch eine
Online Bewerbung auf www.egger.com/jobs. Hier kannst du im Bewerbungsportal nach offenen Stellen
suchen und findest weitere nützliche Informationen für deine Bewerbung.

→ Das Aufnahmeverfahren
Zuerst sehen wir uns eure Bewerbungen an und treffen eine Vorauswahl jener Kandidaten, von denen wir
glauben, dass sie ein Transformer bei EGGER werden können. Bist du unter diesen Bewerbern, laden wir
dich zu einem persönlichen Gespräch ein, in dem einer unserer Ausbilder mit dir über deine mögliche
Ausbildung bei EGGER spricht. Wenn du noch kein Praktikum im gewünschten Ausbildungsberuf gemacht
hast, empfehlen wir dir, ein solches bei uns zu machen.

→ Das Praktikum
Ein Praktikum bei uns bietet dir die Möglichkeit, deinen Wunschberuf bei EGGER besser kennenzulernen.
Wir stellen dir deinen Arbeitsplatz vor und du bekommst einen Einblick, welche Tätigkeiten deine Ausbildung beinhaltet. Übrigens: „Reinschnuppern“ kannst du jederzeit – melde dich einfach bei uns, wir
vereinbaren mit dir einen Termin!

→ Die Entscheidung
Nachdem alle Kandidaten im Vorstellungsgespräch gewesen sind bzw. nachdem du dein Praktikum bei
uns absolviert hast, teilen wir dir unsere Entscheidung mit. Du wirst sowohl schriftlich als auch mündlich
informiert. Kannst du auch diesen letzten Schritt erfolgreich abhaken, steht deiner Ausbildung bei EGGER
nichts mehr im Wege.

Ausbildungsberufe
je Standort
Kaufmännische Berufsausbildungen
Dauer

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

3 Jahre

Fachlagerist (m/w)

2 Jahre

Industriekaufmann (m/w)

3 Jahre

Kaufmann für Marketingkommunikation (m/w)

3 Jahre

Mediengestalter
Digital und Print (m/w)

3 Jahre

Kaufmann für Speditions- und
Logistikdienstleistungen (m/w)

3 Jahre

Fachinformatiker
Fachrichtung Systemintegration
(m/w)

3 Jahre

Fachinformatiker
Fachrichtung
Anwendungstechnik (m/w)

3 Jahre

Eine Verkürzung der Ausbildungsdauer ist möglich.

Brilon

Wismar

Marienmünster

Bevern

Gifhorn

Bünde

Gewerblich-technische Berufsausbildungen
Dauer

Chemielaborant (m/w)

3 ½ Jahre

Elektroniker für
Betriebstechnik (m/w)

3 ½ Jahre

Holzbearbeitungsmechaniker
(m/w)

3 Jahre

Industriemechaniker (m/w)

3 ½ Jahre

Mechatroniker (m/w)

3 ½ Jahre

Maschinen- und
Anlagenführer (m/w)

2 Jahre

Verfahrensmechaniker
für Kunststoff- und
Kautschuktechnik (m/w)

3 Jahre

Medientechnologe
Druck (m/w)

3 Jahre

Brilon

Wismar

Marienmünster

Bevern

Gifhorn

Bünde

Duales Studium bei EGGER
Ein duales Studium verbindet berufliche Praxis mit einer theoretisch anspruchsvollen Hochschulausbildung.
Damit hast du die Möglichkeit, richtig Karriere zu machen. Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel drei bis
dreieinhalb Jahre. Mit einem dualen Studium profitierst du von einer Reihe an Vorteilen:

Theorie und Praxis
Der größte Vorteil gegenüber einem regulären Studium ist die starke Praxisorientierung. Etwa die Hälfte deiner
Studienzeit verbringst du bei uns im Werk und kannst dein theoretisches Wissen gleich in die Praxis umsetzen. So
bleibt das Gelernte auch besser im Kopf. Zusätzlich fällt dir auf diese Weise der Übergang ins Berufsleben sicher
leicht und du kannst gleich so richtig durchstarten.

Das liebe Geld
Andere müssen für ihr Studium bezahlen – bei EGGER wirst du bezahlt! Vom ersten Tag an erhältst du bei uns ein
festes Einkommen. Zusätzlich übernehmen wir die anfallenden Studiengebühren und sämtliche Kosten für dein
Ausbildungsmaterial. So musst du dich während deines Studiums nicht mit Nebenjobs finanziell über Wasser
halten.

Direkter Berufseinstieg
Im Gegensatz zu anderen Hochschulabsolventen musst du dich nicht um einen Arbeitsplatz sorgen. Nach
deinem Studium kannst du direkt bei EGGER anfangen und in ein Beschäftigungsverhältnis starten! Dein
Arbeitsumfeld ist dir bereits bekannt und du profitierst weiterhin von den Vorteilen unseres international tätigen
Familienunternehmens.

Duale Studiengänge bei EGGER
Studiengang

Abschluss

Dauer

EGGER Standort

Ausbildungsstätte

BWL – Handel/
Holzbetriebswirtschaft

Bachelor of Arts (B. A.) m/w

3 Jahre

Brilon, Gifhorn

DHBW in Mosbach

BWL – Industrie

Bachelor of Arts (B. A.) m/w

3 Jahre

Brilon, Gifhorn

DHBW in Mosbach

Bachelor of Engineering
(B. Eng.) m/w

3 Jahre

Brilon

DHBW in Mosbach

Bachelor of Arts (B. A.) m/w

3 ½ Jahre

Brilon

VWA HellwegSauerland

Bachelor of Engineering
(B. Eng.) m/w

3 Jahre

Brilon, Gifhorn

DHBW in Mosbach

Ingenieur Holztechnik m/w

3 Jahre

Brilon

Berufsakademie (BA)
Melle

Bachelor of Engineering
(B. Eng.) m/w

3 Jahre

Brilon

DHBW in Mosbach

Wirtschaftsingenieurwesen –
Internationale Produktion
und Logistik
Betriebswirtschaft (VWA)
inkl. Ausbildung zum/r
Industriekaufmann/frau
Elektrotechnik

Ingenieur Holztechnik m/w –
Schwerpunkt Design- und
Dekormanagement
Maschinenbau –
Kunststofftechnik

Deine Ausbildungsschritte
als Transformer
Der Start
Während unseres Einführungsmonats lernst du die EGGER Welt von Grund auf kennen. Wir organisieren ein
großes Willkommensevent und mehrere Teamevents für unsere neuen Azubis. So fühlst du dich in kürzester
Zeit als vollwertiges Mitglied unseres EGGER Teams.
Auch deine Eltern sollen sich ein Bild von EGGER machen können: Sie sind an deinem ersten Ausbildungstag
herzlich eingeladen und können sich ein Bild von deinem Ausbildungsplatz machen.

Die Transformation
Vom Schüler zur Fachkraft – deine Ausbilder helfen dir dabei, Schritt für Schritt all das zu lernen, was du als
Fachkraft brauchst. Du wirst in Theorie und Praxis ausgebildet, entwickelst soziale Kompetenzen und lernst
regelmäßig neue Arbeitsbereiche kennen.
Ab dem zweiten Ausbildungsjahr kannst du bei Azubiwettbewerben zeigen, was du bereits gelernt hast.

Der Feinschliff
Im letzten Ausbildungsjahr wartet schließlich die Abschlussprüfung auf dich. Deine Ausbilder unterstützen
dich natürlich in der Vorbereitung – es werden eigene Vorbereitungskurse organisiert. Sie bewerten auch die
Qualität deiner Arbeit – für besonders gute Leistungen winken dir Prämien!
Natürlich dreht sich auch viel um deine Zukunft bei EGGER: in Orientierungsgesprächen geben wir dir
Feedback zu deinen Perspektiven als Fachkraft. Wir freuen uns auf dich!

ready

steady

GO!

→ Let’s start the transformation!

Unsere Ausbilder –
deine Begleiter durch eine spannende Zeit
Auf deinem Weg zur Fachkraft wirst du von uns nicht alleine gelassen. Wir stellen
dir verlässliche Begleiter auf dem Weg in deine Zukunft zur Seite. Unsere Ausbilder
sind kompetente und erfahrene Mitarbeiter, die speziell dafür ausgebildet sind, dir
das nötige Fachwissen zu vermitteln und dich in deiner beruflichen und persönlichen
Entwicklung zu unterstützen. Mit regelmäßigen Aus- und Weiterbildungen sorgen wir
dafür, dass auch sie immer auf dem neuesten (Aus-)Bildungsstand sind.

Zusatzleistungen
Laufende Fort- und Weiterbildungen
Zusatzausbildungen haben bei EGGER Tradition. Von fachspezifischen Trainings bis zu Sprachkursen – bestimmt
ist für dich auch etwas dabei! Bei guten Leistungen hast du auch die Möglichkeit, eine bestimmte Zeit in einem
unserer Werke in Österreich zu arbeiten. Neben deiner fachlichen Weiterentwicklung stärkst du damit auch deine
Persönlichkeit und bekommst neue Eindrücke aus der EGGER Welt.

Fleiß und Einsatz werden belohnt
EGGER ist stets bereit, deine Leistungen zu würdigen. Als Ausbildungs-Abschlussprämie winken dir zwischen
€ 450,– und € 750,–. So hast du die Chance, dir zusätzlich Geld beiseite zu legen und dir so den einen oder
anderen Extrawunsch zu erfüllen! Bei guter Arbeitsleistung ist dir nach deiner Ausbildung in der Regel auch eine
Anschlussbeschäftigung bei uns garantiert.

Von Anfang an in unserer Startelf
Wo entsteht Teamgeist und Zugehörigkeitsgefühl schneller als im Sport? Bei unserem jährlichen Fußballturnier
freuen wir uns über jeden jungen Kicker. Da sich aber nicht nur die Fußballfreaks unter euch schnell bei uns
integrieren sollen, organisieren wir auch regelmäßig Azubi-Ausflüge. Hier kannst du deine Kollegen und Ausbilder
auch einmal abseits der Arbeit im Werk kennen lernen, z. B. beim Klettern oder beim Drachenbootfahren.

Deine Gesundheit liegt uns am Herzen
Deshalb gibt es bei uns regelmäßig Ernährungsberatungen und Gesundheitstage. Wir haben auch ein eigenes
Gesundheitsmanagement-Programm. An unseren Obsttagen etwa versorgen wir dich mit ausreichend Vitaminen –
so bleibst du fit!

Deine Meinung und Weiterentwicklung sind uns wichtig
Regelmäßig finden Feedbackgespräche mit deinem Ausbilder statt. Er spricht mit dir über deine Entwicklung
und gibt dir wertvolle Hinweise, wie du noch mehr aus dir herausholen kannst. Gleichzeitig kannst du mit
ihm auch über deine eigenen Wünsche und Anliegen sprechen. Alle zwei bis drei Jahre findet auch eine
Mitarbeiterbefragung statt, wo du ganz offen deine Meinung zu verschiedenen Themen äußern kannst.
Du siehst, wir legen großen Wert auf die Zufriedenheit jedes einzelnen EGGER Mitarbeiters.

Statements ehemaliger EGGER-Azubis –
was machen sie jetzt?

Vor 10 Jahren habe ich meine Industriemechaniker Ausbildung bei
EGGER abgeschlossen. Danach habe ich meinen Meister gemacht
und bin nun unter anderem für Reparaturplanungen von Robotern
und für die Optimierung der Kraftwerkstechnik zuständig. Dabei
schaue ich, wie wir mehr Dampf und Strom herausholen können.
Die erzeugte Energie geht dann in die Produktion unserer
Laminaterzeugnisse und teils auch ins öffentliche Netz. Wenn
also jemand in Wismar seine Nachttischlampe einschaltet,
ist auch ein bisschen Strom von uns dabei. Meine Arbeit ist
vielseitig und ich entwickle mich ständig weiter. Am meisten
schätze ich, dass man viele Freiheiten zur persönlichen Entfaltung
bekommt. So habe ich etwa selbstständig einen Prüfstand für
Membranpumpen entwickelt, der auch heute noch im täglichen
Einsatz ist.

Fabian Kollodzey
Teamleitung Mechanik –
ehem. Azubi Industriemechaniker

Vor acht Jahren habe ich mein duales Studium und die Ausbildung zur
Industriekauffrau bei EGGER begonnen. Die Ausbildung habe ich im
Januar 2011 abgeschlossen, das Studium im März 2013. Nachdem ich
ein Jahr im Verkauf im Innendienst gearbeitet habe, bin ich im Mai 2014
in die Personalabteilung gewechselt. Hier betreue ich verschiedene
Projekte rund um das Thema Employer Branding. So kümmere ich mich
etwa um die Pflege und Weiterentwicklung von Social Media Kanälen
oder auch um die Erstellung von Flyern und Broschüren im HR Bereich.
Mein Aufgabengebiet ist sehr spannend und abwechslungsreich,
wodurch ich mich stetig weiterentwickeln kann. Jeden Tag warten neue
Herausforderungen auf mich.

Anna Köster-Kurwald
Referentin HR-Marketing DE – ehem. Azubi Bachelor
of Arts (B. A.) Studiengang Betriebswirtschaft (VWA),
inkl. Ausbildung zur Industriekauffrau

Deine Ansprechpartner
an unseren Standorten
Brilon, Gifhorn, Marienmünster, Bevern, Bünde:
Stephanie Behrens
stephanie.behrens@egger.com
t +49 2961 770 22612

Wismar:

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Manuela Treschuck
manuela.treschuck@egger.com
t +49 3841 301 21144

www.egger.com/ausbildung

