Zukunft gestalten
Ausbildung bei BREMSKERL

BREMSKERL-REIBBELAGWERKE – Reibbelaghersteller seit 1929
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Die BREMSKERL-REIBBELAGWERKE EMMERLING GMBH & CO. KG ist ein
weltweit agierendes mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in EstorfLeeseringen bei Nienburg an der Weser. Mit mehr als 350 Beschäftigten, davon allein 300
Beschäftigte in Deutschland, entwickeln und produzieren wir Brems- und Kupplungsbeläge für den Schienenfahrzeugbereich, für industrielle Anwendungen und Nutzfahrzeuge.
In unseren Niederlassungen in Amerika, Großbritannien, China und Indien sind wir international aufgestellt, denn der schnelle, direkte Kontakt zu unseren Kunden ist uns
besonders wichtig.
In unseren modernen Forschungseinrichtungen und Laborzentren werden kontinuierlich
neue Reibbelagwerkstoffe, speziell für die Anforderungen unserer Kunden entwickelt. Es
ist unser Know-how und die Flexibilität wie auch die große Einsatzbereitschaft unserer
Mitarbeiter, was uns seit mehr als 80 Jahren als Experten der Reibbelagtechnik erfolgreich macht.
Mehr über uns findest du hier
QR-Code zur Webseite

Unser Ausbildungsangebot
Als Industriemechaniker/-in, Elektroniker/-in für Betriebstechnik oder
Mechatroniker/-in arbeitest du mit unterschiedlichen Schwerpunkten in unserer
technischen Instandhaltung. In speziell zusammengesetzten Teams erledigst du
Wartungen oder Reparaturen an unseren umfangreichen und vielfältigen Fertigungsanlagen und Produktionsmaschinen. Auch bei Neuinstallationen oder Änderungen und
Erweiterungen vorhandener Anlagen arbeitest du mit. Technisches Verständnis und
gute Kenntnisse in Mathematik und Physik sind Voraussetzung für eine erfolgreiche
Ausbildung in einem dieser Berufe.
Als Industriemechaniker/-in Fachrichtung Instandhaltung liegt der Schwerpunkt
deiner Tätigkeiten im Bereich der mechanischen Bauteile und der Pneumatik und
Hydraulik. Große Rohrleitung, filigranes Ventil oder tonnenschweres Maschinenbauteil
– dem Industriemechaniker ist nach der Ausbildung nichts mehr fremd.
Der Umgang mit Strom und elektrischen Bauteilen gehört zum täglichen Geschäft
eines Elektronikers/einer Elektronikerin für Betriebstechnik. Behebung von
Maschinenstörungen, Installieren neuer Bauteile, Verdrahten von Schaltschränken
und Änderungen an Programmen zur Maschinensteuerung sind nur einige der weitreichenden Aufgaben in diesem Beruf.
Durch sein breit gefächertes Wissen aus allen Bereichen der Technik ist der
Mechatroniker/-in der Spezialist für Fehlersuche und Reparaturen kleineren Umfangs.
Aufgrund deiner Kenntnisse in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Programmierung, Pneumatik, Hydraulik und Elektrik kannst du Störungen an Maschinen schnell
erkennen und beheben.
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Du willst deine Ausbildung
in einem langfristig am
Markt bestehenden, international tätigen Familienunternehmen antreten?
Dann schreib gleich deine
Bewerbung oder frag
nach einem Praktikum bei
BREMSKERL.

Als Maschinen- und Anlagenführer/-in lernst du die Bedienung und Einrichtung diverser Maschinen, wie z.B. Pressen, Schleifmaschinen und Walzen, kennen.
Außerdem werden dir handwerkliche Grundkenntnisse in der Metallverarbeitung
vermittelt. Solltest du Interesse an solchen Tätigkeiten haben, ist dieser Beruf genau
das Richtige für dich.

Wenn du Spaß am Arbeiten mit dem Computer hast und über ausgeprägtes räumliches sowie technisches Denken verfügst, dann erfüllst du die Voraussetzungen, um
den Beruf als technischer Produktdesigner/technische Produktdesignerin zu
erlernen bestens. Du entwirfst dreidimensionale Computermodelle, erstellst Zeichnungen und führst technische Berechnungen durch. Während deiner Ausbildung
lernst du nicht nur die Tätigkeiten im Konstruktionsbüro kennen, sondern erhältst
auch Einblicke in die Herstellung und Reparatur von Maschinen und Bauteilen in
unserer Werkstatt.
Während deiner Ausbildung zum Industriekaufmann/zur Industriekauffrau verschaffst du dir einen Überblick über alle kaufmännischen Abläufe und Abteilungen
sowie den gesamten Produktionsablauf. In diesem Beruf solltest du nicht nur kommunikativ und teamfähig sein, du solltest auch wirtschaftliches Interesse mitbringen,
da du sämtliche Arbeitsschritte vom Einkauf der Rohstoffe bis zum Versenden unserer
gefertigten Produkte kennenlernst und selbstständig bearbeitest. Aufgrund unserer
internationalen Ausrichtung, solltest du außerdem gute Englischkenntnisse mitbringen.
Wenn du technisch interessiert bist und den Umgang mit Menschen magst, ist der Beruf
des Fachinformatikers/der Fachinformatikerin für Systemintegration genau
das Richtige für dich! Mit Hilfe deiner Kollegen wirst du komplexe Aufgaben analysieren
und Lösungen erarbeiten. Vielseitige Herausforderungen fordern deine Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative! Deine Kollegen sind deine Kunden, wodurch du bei uns einen
besonders guten Einblick in die Sicht des Anwenders erhältst.
Als internationales Unternehmen mit weltweit vernetzten Niederlassungen arbeiten wir
zudem mit verschiedenen Betriebssystemen und Datenbanken. Du wirst die unterschiedlichen Warenwirtschaftssysteme und Prozessabläufe sowie das Qualitätsmanagementsystem in einem mittelständischen Unternehmen im Detail kennenlernen. Darüber hinaus
kannst du deine Ausbildung mitgestalten und inhaltliche Schwerpunkte in Absprache mit
deinem Ausbilder setzen. Leistungsstarke Hardware und eine virtuelle Serverumgebung
warten auf dich!
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Du willst studieren und gleichzeitig eine praxisorientierte Berufsausbildung durchlaufen? Dann ist ein duales Studium als Bachelor of Engineering – Fachrichtung

Maschinenbau genau das Richtige für dich. Abhängig vom gewählten Ausbildungsberuf und den eigenen Schwerpunkten im Studium kannst du dein Wissen in vielen
Unternehmensbereichen einbringen. Sowohl die technisch geprägten Bereiche Konstruktion, Produktentwicklung und Instandhaltung als auch Tätigkeiten im Vertrieb,
Qualitätswesen oder Produktionssteuerung sind mögliche Aufgaben während und
nach der Ausbildung.

Viele gute Gründe für eine Ausbildung bei BREMSKERL
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Motivierte, qualifizierte
und engagierte Mitarbeiter
sind die Basis unseres
langfristigen Wachstums
und Erfolgs und machen
BREMSKERL als Reibbelaghersteller somit zu einem
der erfolgreichsten
Familienunternehmen
der Region.

·· flexible Arbeitszeiten
·· international tätiges Familienunternehmen
(mehrsprachiger Kunden- und Lieferantenkontakt)
·· vielseitige und spannende Aufgabengebiete
·· gutes Betriebsklima
·· tarifliche Vergütung
·· selbstständiges Arbeiten/hohes Maß an Eigenverantwortung
·· viele Aktivitäten unter den Azubis
·· planmäßige und organisierte Ausbildung inkl. Betriebsunterricht
·· kostenlose Bereitstellung von Ausbildungsmitteln, z.B. Schulbücher
·· Arbeitsbedingungen, die von der Jugend- und Auszubildendenvertretung
mitgestaltet werden
·· moderne technische Ausstattung der Arbeitsplätze
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Kontakt
BREMSKERL-REIBBELAGWERKE EMMERLING GMBH & CO. KG
Postfach 1860
31658 Nienburg / Weser

Betrieb und Verwaltung:

Telefon: +49 5025 978-0
Telefax: +49 5025 978-110
E-Mail: info@bremskerl.de

Brakenhof 7
31629 Estorf-Leeseringen
(Germany)

www.bremskerl.com

