Ausbildung
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Dein Weg zu uns: Wie bewerbe ich mich richtig?
Deine Bewerbung sollte frühestens mit dem Abschlusszeugnis des vergangenen Schuljahres bei uns eingehen.
Die Vorstellungsgespräche beginnen ca. ein Jahr vor Ausbildungsbeginn, das heißt im September des vorausgehenden Jahres.
Was sollte deine Bewerbung auf jeden Fall beinhalten?
• Bewerbungsschreiben, in dem du schilderst, wieso du dich gerade bei REISSER um genau diesen Ausbildungsplatz bewirbst,
• einen tabellarischen Lebenslauf,
• Kopien der letzten drei Schulzeugnisse,
• Nachweise über absolvierte Kurse oder Praktika,
• Bescheinigungen für besondere Leistungen (wenn du so etwas hast).
Du hast deine Bewerbung geschickt - Wie geht es jetzt weiter?
Nach Eingang deiner Bewerbungsunterlagen bekommst du eine Eingangsbestätigung. Haben uns deine Unterlagen gefallen, werden wir dich zu einem Vorstellungsgespräch einladen.
Da das Vorstellungsgespräch bei der Bewerberauswahl einen sehr hohen Stellenwert einnimmt, empfehlen wir
dir, dich gründlich auf dieses Gespräch vorzubereiten. In diesem Gespräch möchten wir gerne einiges zu deinen
persönlichen Lebensumständen wissen, zur Schule oder zum Beispiel, wie du auf REISSER aufmerksam geworden bist.
Wer bildet dich aus und wo wirst du ausgebildet?
Deine Ausbildung findet hauptsächlich in unserer Zentrale in Criesbach statt. Während Deiner Ausbildung
durchläufst du verschiedene Abteilungen und eignest dir dadurch ein fundiertes Fachwissen an. Währenddessen hast du immer wieder die Möglichkeit Außendienstluft bei Mitreisen zu schnuppern.
Beim REISSER Patensystem begleitet dich vom ersten Tag an ein erfahrener Kollege und unterstützt dich so
beim Einstieg ins Berufsleben.
Wie sind die ersten Tage bei REISSER?
Die Umstellung von der Schule ins Berufsleben ist nicht einfach. Deshalb starten wir mit einer Einführungswoche. Hier lernst du deinen neuen Arbeitsplatz, das Unternehmen, deine Azubi-Kollegen und deinen Paten
kennen.
Gibt es für Azubis auch Schulungen während der Ausbildung?
Ja. Bei REISSER gibt es verschiedene Schulungen für Azubis: Interessante Produktschulungen und verschiedene
Außer-Haus-Seminare zur Vertiefung deiner Kenntnisse.
Wie sind die Arbeitszeiten bei REISSER?
Die Regelarbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Du stimmst dich mit der jeweiligen Abteilung über deinen
Arbeitsbeginn ab.
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Gibt es eine Kleiderordnung?
Nein, eine Kleiderordnung gibt es nicht.
Am besten stimmst du dich immer mit den jeweiligen Abteilungen ab.
Für die Azubis im Lager, in der Produktion und in der Galvanik steht die Arbeitssicherheit an oberster Stelle.
Hier wirst du natürlich mit Sicherheitsschuhen, Schutzbrillen, Gehörschutz, usw. ausgestattet.
Wie sind deine Perspektiven nach der Ausbildung?
Eine abgeschlossene Ausbildung bei REISSER ist die perfekte Basis für deine weitere Zukunft. Unser Ziel ist es
alle Azubis zu übernehmen und weiter zu fördern. Egal ob Weiterbildung oder Studium, bei uns stehen dir alle
Türen offen.
Hast du noch weitere Fragen?
Dann ruf uns einfach an:
Kevin Kielwein, Tel.: +49 7940 127-239 oder schicke uns eine E-Mail bewerbung@reisser-screws.com.
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