TRUMPF Laser setzt auf Innovation auch in der Ausbildung
Hightech-Unternehmen legt Wert auf Nachwuchsförderung mit Zukunftsperspektive

präsentiert

21.-22. Juni 2013
www.starter-rottweil.de

TRUMPF Laser gehört weltweit zu den Markt- und Technologieführern im Bereich der
Lasertechnik und beschäftigt
rund 700 qualifizierte Arbeitskräfte am Standort Schramberg. Diese stellen dort
höchste Qualität und Zuverlässigkeit der Hightech-Produkte sicher.

Schon in seiner Kindheit interessierte sich Christian Oberföll
dafür, wie es im Inneren von
Computern und anderen elektrischen Geräten aussieht.
Heute lässt sich der 19-Jährige
im dritten Lehrjahr bei
TRUMPF Laser zum Elektroniker für Geräte und Systeme ausbilden.
Besonders gut gefällt ihm an seiner Ausbildung, dass er verschiedene Arbeitsbereiche durchläuft
und deshalb unterschiedliche
Aufgabengebiete kennenlernen
kann.
Zurzeit hilft Christian Oberföll
beim Aufbau von Diodenlasern
in der Montageabteilung mit. Auf der starter dabei: Christian Oberföll
„Mich reizt es dabei besonders,
Gerätefehler ohne Anleitung zu elektronischen Komponenten
erkennen und zu beheben“, müssen genauestens aufeinander
erklärt er, denn alle einzelnen abgestimmt sein, damit der Laser

später perfekt funktioniert.
Die Ausbildung, die Christian
Oberföll durchläuft, ist sehr

vielfältig. Internationale Ausbildungskooperationen mit anderen TRUMPF Werken gehören
genauso dazu wie spezielle interne Projekte und Workshops
über die normale Berufsausbildung hinaus.
In der modernen Lehrwerkstatt
kann das erworbene technische
Wissen angewandt werden. Die
Praxisprojekte, bei denen die
Auszubildenden von der Planung bis zur Fertigstellung eigenverantwortlich arbeiten sollen,
machen ihm dabei besonders
viel Spaß, erzählt Oberföll. Außerdem mag er die gute Stimmung unter den Kollegen und
das gute Miteinander im Unternehmen.
Mit seiner Ausbildung zum
Elektroniker für Geräte und
Systeme schafft sich Christian

Oberföll ein gutes Fundament
für eine berufliche Zukunft.
Auf der „starter“ Ausbildungsmesse in Rottweil ist TRUMPF
Laser auf der Suche nach jungen
und engagierten Menschen, die
sich für Hightech-Produkte begeistern und sich aktiv einbringen möchten. TRUMPF Laser
bietet ein spannendes und angenehmes Arbeits- und Lernumfeld mit guten Chancen für eine
unbefristete Übernahme.

starter Ausbildungsmesse
in Rottweil
Freitag, 21.06.2013
Schultag von 9.00 - 16.00 Uhr
Samstag, 22.06.2013
Familientag von 10.00 - 16.00 Uhr
www.starter-rottweil.de
www.facebook.de/starter.rottweil

