#Willkommen

im Team

ude
agieren, für Technik interessieren und Fre
Wir suchen Leute von morgen, die sich eng
,
sprogrammen erlernst du die Qualifikationen
an Teamarbeit haben. Mit unseren Ausbildung
ne
tun viel dafür, dass unsere Mitarbeiter ger
die du für dein Berufsleben brauchst. Wir
dies auf dich!
bei uns sind. Und: Bei uns warten tolle Goo

du
Mit ein er Aus bildung bei uns inve stie rst
t
in ein en guten Sta rt in die Zukunf t. Du bis
Mac her, Org anis atio nstalent ode r Zahlen
gen ie? Bei uns hast du die Wa hl zw ischen
gsvielen gan z unters chiedlic hen #Au sbi ldun
ber ufe n. Finde jetz t heraus , welche r am
besten zu dir pas st.

Studierende erwünscht

Best of

both
hen wollen :
Ideal für alle, die nicht auf einem Bein ste
ätigkeit im Unternehmen
Studieren an der Hochschule plus Pra xist
tudentenvertrag gibts
in der vorlesungsfreien Zeit. Dank Werks
Unabhängigkeit.
vom ersten Tag an Geld und damit finanzielle

beides
für Abiturientinnen und Abiturienten, die
Ein #duales Studium ist der ideale Einstieg
rte Pra xisausbildung im Unternehmen.
die
fun
und
hule
hsc
Hoc
der
von
n
isse
hw
wollen: Breites Fac

karriere.steuler.de

Förderung

#Nachwuchs-

förderung

wird bei uns groß
geschrieben.

Das sagen deine
zukünftigen

Kollegen
Helga Gerlach-Gädtke

die Entw ickOb Ausbi ldung der angehenden Stoffprüfe r oder
Ingenieurin
lung und Herstellung der Fliese ngrun dmas se - als
h befra gt,
übernehme ich gerne Verantwortung. Heute danac
reiten
würde ich den gleichen Weg genau so wiede r besch
Arbei t
e
„Mein
:
und kann jedem sagen , der mich danac h fragt
er.“
hierh
macht mir Spaß und ich komm e gerne

mme mit exzellenten
Talenten bieten wir verschiedene Progra
dich dabei, deinen
Perspektiven - weltweit. Wir unterstützen
en und sichern so ganz
persönlichen und beruflichen Weg zu geh
Unternehmen.
nebenbei auch deine Zukunf t in unserem

Marcel Grünspek

chaniker bei Steuler wurde mir
Nach Abschluss meiner Ausbildung zum Industrieme
angeboten. Meine bisherigen
u
das kooperative Studium im Bereich Maschinenba
darauf hoffen für die
mal
schon
Praxisphasen im Betrieb lassen zumindest
Steuler zu haben.
bei
z
tsplat
Arbei
Zukunft einen abwechslungsreichen

Ellena Kreuder

ten so
Nicht in vielen Firme n wird das eigenständige Arbei
gefördert, wie bei der Norddeutsche Steingut AG.
sgefordert
Hier wächst man in seiner Position, wenn man herau
wird und Vertrauen geschenkt bekommt.

Matthias Crecelius

gegengebracht. Dabei schätze
Bei Steuler wird mir Vertrauen ent
nverant wortliche Entscheidungen
ich besonders die Möglichkeit, eige
.
zem Dienstweg diskutiert werden
treffen zu können, welche auf kur
der
mit
m
alle
chen haben vor
Die unkomplizierten interne n Abspra
rbeit der Abteilungen zu tun .
ena
amm
Zus
n
Kollegialität und der gute

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.

