


Mit einer Ausbildung bei uns investierst du 

in einen guten Start in die Zukunft. Du bist 

Macher, Organisationstalent oder Zahlen-

genie? Bei uns hast du die Wahl zwischen 

vielen ganz unterschiedlichen #Ausbildungs-

berufen. Finde jetzt heraus, welcher am 

besten zu dir passt.

Mit führenden Marken und innovativen Technologien ist die Steuler-Gruppe 

weltweit in den Sparten Industrielle Auskleidungen, Anlagenbau / Umwelttechnik, 

Fliesen und Schwimmbadbau tätig. 
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Wir suchen Leute von morgen, die sich engagieren, für Technik interessieren und Freude 

an Teamarbeit haben. Mit unseren Ausbildungsprogrammen erlernst du die Qualifikationen, 

die du für dein Berufsleben brauchst. Wir tun viel dafür, dass unsere Mitarbeiter gerne 

bei uns sind. Und: Bei uns warten tolle Goodies auf dich!

#Willkommen#Willkommen    

      im Teamim Team
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Best of  Best of  bothboth

Ein #duales Studium ist der ideale Einstieg für Abiturientinnen und Abiturienten, die beides 

wollen: Breites Fachwissen von der Hochschule und fundierte Praxisausbildung im Unternehmen.
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Best of  Best of  bothboth

karriere.steuler.de

Ideal für alle, die nicht auf einem Bein stehen wollen: 

Studieren an der Hochschule plus Praxistätigkeit im Unternehmen  

in der vorlesungsfreien Zeit. Dank Werkstudentenvertrag gibts  

vom ersten Tag an Geld und damit finanzielle Unabhängigkeit.



#Nachwuchs-Nachwuchs-
förderungförderung  
wird bei uns großwird bei uns groß

geschrieben. geschrieben. 

Das sagen deine Das sagen deine 

zukünftigen zukünftigen 

KollegenKollegen

Talenten bieten wir verschiedene Programme mit exzellenten 

Perspektiven - weltweit. Wir unterstützen dich dabei, deinen 

persönlichen und beruflichen Weg zu gehen und sichern so ganz 

nebenbei auch deine Zukunft in unserem Unternehmen. 
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Das sagen deine Das sagen deine 

zukünftigen zukünftigen 

KollegenKollegen
Nicht in vielen Firmen wird das eigenständige Arbeiten so 

gefördert, wie bei der Norddeutsche Steingut AG. 

 Hier wächst man in seiner Position, wenn man herausgefordert 

wird und Vertrauen geschenkt bekommt.

Ellena Kreuder

Bei Steuler wird mir Vertrauen entgegengebracht. Dabei schätze 

ich besonders die Möglichkeit, eigenverantwortliche Entscheidungen 

treffen zu können, welche auf kurzem Dienstweg diskutiert werden. 

Die unkomplizierten internen Absprachen haben vor allem mit der 

Kollegialität und der guten Zusammenarbeit der Abteilungen zu tun.

Matthias Crecelius

Ob Ausbildung der angehenden Stoffprüfer oder die Entwick-

lung und Herstellung der Fliesengrundmasse - als Ingenieurin 

übernehme ich gerne Verantwortung. Heute danach befragt, 

würde ich den gleichen Weg genauso wieder beschreiten 

und kann jedem sagen, der mich danach fragt: „Meine Arbeit 

macht mir Spaß und ich komme gerne hierher.“

Helga Gerlach-Gädtke

Nach Abschluss meiner Ausbildung zum Industriemechaniker bei Steuler wurde mir 

das kooperative Studium im Bereich Maschinenbau angeboten. Meine bisherigen 

Praxisphasen im Betrieb lassen zumindest schon mal darauf hoffen für die 

Zukunft einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz bei Steuler zu haben.

Marcel Grünspek
Britta Schnibbe

Ich habe meine Ausbildung im Labor der Norddeutsche Steingut AG 
gemacht und seither in  verschiedenen Positionen und Projekten in 

Bremen und Bremerhaven gearbeitet. Das spannende an meiner Arbeit 
ist, dass es immer neue Herausforderungen gibt und ich mich einbringen 

und engagieren kann.  
So lerne ich immer etwas Neues, werde gefördert und gefordert.




