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Ein spannendes Grundpraktikum im Bereich Maschinenbau mit verantwortungsvollen Aufgaben!  Abitur geschafft und nun studieren? Sie benötigen ein Vorpraktikum? Dann kommen Sie zu uns, nutzen Sie die Chance auf ein Praktikum beim größten Stadtmöbel Hersteller in Berlin.  Wir von ABEX sind ein junges, dynamisches und wachsendes Team mit flacher Hierarchie und kurzen Entscheidungswegen.  
Ihre Aufgaben:  Sie arbeiten in einer unserer Werkstätten und bekommen nebenbei mit, was in den anderen Werkstätten produziert wird und profitieren so von unseren breiten Dienstleitungs- und Produktangebot.  

• Erlernen verschiedener Produktionstechniken 
• Einblick in die Ablauforganisation eines Herstellungsbetriebs 
• Grundlagen der Metallbearbeitung  

Wir erwarten:  
• Fleißige und eigenständige Arbeitsweise 
• Interesse an wirtschaftlichen Abläufen 
• Spaß am Arbeiten im Team 
• Gute Deutschkenntnisse  

Wir bieten:  
• ein gutes Betriebsklima  
• einen abwechslungsreichen und herausfordernden Arbeitsplatz 
• Chancen, sich weiter zu entwickeln 
• komplett raucherfreies Arbeitsumfeld  Der Unterschied zu einem Praktikum in einem Großbetrieb liegt vor allem darin, dass Sie direkt an unseren Aufträgen mitarbeiten und so ein Gefühl zu Werkstoffen, Maschinen und vor allem zu Ihrem späteren Berufsleben entwickeln können.  Nutzen Sie die Chance sich ein Grundlagenwissen über Produktionstechniken anzueignen und bauen Sie Fähigkeiten und Kompetenzen auf bzw. aus, von denen Sie auch im späteren Studium und Berufsleben einen Nutzen ziehen werden. Beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Praktikum bringen Sie mit, wenn Sie engagiert sind und selbstständig arbeiten.  ABEX ist ein Stahlbau -/ Metallbaubetrieb in Berlin - Neukölln mit den Werkstätten: Blechbearbeitung, Rohrbiegen und Profilbiegen, Laserzuschnitte und Plasmaschneiden, Reparatur und Service sowie Sonderlösungen und Spezialanfertigungen. Außerdem produzieren und vertreiben wir Stadtmöbel – also Abfallkörbe, Parkbänke, Poller, Fahrradständer, Überdachungen und mehr. Hierbei ist es uns vor allem wichtig, dass wir Dinge für den täglichen Gebrauch herstellen und gleichzeitig Arbeitsplätze in einer Umgebung mit einer sehr hohen Arbeitslosigkeit schaffen können.  Ein ausführliches Portrait und unsere Unternehmensphilosophie finden Sie auf unserer Homepage  www.abex-berlin.de.  Wenn Sie sich in dieser Stellenbeschreibung wieder finden, sich mit unserer Firmenphilosophie identifizieren,  motiviert sind, einen vielfältigen Arbeitsbereich zu übernehmen,  und gerne in einem Betrieb arbeiten, der sinnvolle Produkte unter ökologischen Gesichtspunkten herstellt, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  

Ihre Bewerbung  
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 Richten Sie bitte möglichst per Post an:    
ABEX Stahlbau - Rohrbiegen GmbH 
Kiehlufer 81 - 83          
12059 Berlin wenn nicht möglich dann per e-post an: bewerbung@abex-berlin.de  Bitte beachten Sie: 

• Anschreiben: max. 3/4-Seite 
• Lebenslauf: chronologisch mit genauer Datumsangabe ( TT.MM.JJ) incl. dem Aufführen besonderer Kenntnisse ( z.B. EDV, Führerschein, Schweißkenntnisse ...) 
• die letzten beiden Schulzeugnisse 
• die letzten beiden Arbeitszeugnisse 
• Was Sie vermeiden sollten: jede Seite in eine eigene Plastikhülle einfügen, teure Einbände / Mappen. Mehrfachausführungen sind nicht nötig  Die Übernahme von entstehenden Aufwendungen schließen wir aus, auch nach §670 BGB.  


