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Rückseite

F e i n s t e i n z e u g  a u s  d e m  W e s t e r w a l d !

Sie haben Interesse an einer 
Ausbildung bei uns?

Dann bewerben Sie sich bitte rechtzeitig.  

Wir bieten Ihnen gerne die Chance, sich 

vorab in einem Kurzpraktikum, ein Bild 

über unsere betrieblichen Organisationen  

zu machen.

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung in jedem 

Falle schriftlich und mit den üblichen 

Unterlagen wie Schulzeugnissen, Lebenslauf 

und einem aktuellen Bewerbungsfoto ein.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Die Ausbildungen erfolgen praxisnah 

mit interessanten und vielseitigen 

Tätigkeiten und wechselnden Einsatz-

orten im Verkauf / Verwaltung / Betrieb. 

Mit einer Ausbildung bei systemceram  

bieten wir Ihnen die besten Perspektiven für  

einen erfolgreichen, beruflichen Werdegang!

Systemceram gehört mit keramischen Spitzenprodukten  

für Küche, Bad und Labor zu den führenden Unternehmen 

Deutschlands. Als solides, mittelständisches Unternehmen 

können wir uns dank einer sehr erfolgreichen Geschäfts-

entwicklung auch weiterhin auf Wachstum in vielverspre-

chenden Märkten freuen. Grundlage dafür bilden die über 

220 Beschäftigten und die Standortreue an unser Werk in 

Siershahn im Westerwald.

Mit kontinuierlichen Investitionen sind wir eine der moderns-

ten gießkeramischen Produktionsstätten Deutschlands.

Unsere Mitarbeiter gehören zur systemceram Familie. Sie sind 

unsere wichtigste Säule. Seit Bestehen des Unternehmens 

bieten wir deshalb jährlich jungen Menschen die Chance, 

in unserem Hause eine (in der Regel) dreijährige Ausbildung 

im kaufmännischen und technischen Bereich zu absolvieren. 

Dabei steht für uns ihre Motivation und Persönlichkeit im 

Vordergrund. Wir legen großen Wert auf ein gutes, offenes 

Betriebsklima und ein respektvolles und faires Miteinander. 

 



AuSBIlDung  
InDuSTrIEkAuffrAu /  -MAnn

AuSBIlDung  
InDuSTrIEkErAMIkEr  /  In  
VErfAhrEnSTEchnIk

AuSBIlDung  
InDuSTrIEkErAMIkEr  /  In  
AnlAgEnTEchnIk

Ausbildungs-Berufsbild:

Planung, Durchführung und Kontrolle der verschiedensten 

kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Aufgaben-

bereiche in Vertrieb und Marketing, Materialwirtschaft, 

Personal- sowie Finanz- und Rechnungswesen. 

Die Ausbildung erfolgt praxisnah mit interessanten und 

vielseitigen Tätigkeiten und wechselnden Einsatzorten im  

Verkauf / Verwaltung / Betrieb. 

Weiterbildungsmöglichkeiten:

Betriebswirt-Studium – Fachkaufmann IHK für  

verschiedene Fachrichtungen  

Industriefachwirt - Bilanzbuchhalter 

Einsatzmöglichkeiten:

Verkauf/Vertrieb– Finanz-und Rechnungswesen – Einkauf - 

Personalwesen – Arbeitsvorbereitung / Lager 

Ausbildungs-Berufsbild:

Verfahrenstechniker/innen fertigen keramische Erzeugnisse 

aus tonhaltigen Massen und Glasuren, sowie Arbeitsformen 

aus Gips zur Formgebung. 

Das Aufgabengebiet umfasst die Formgebung, das Trocknen, 

das Veredeln und das Brennen der Produkte.

Weiterbildungsmöglichkeiten:

Meister, Techniker 

Ausbildungs-Berufsbild:

Anlagentechniker/innen bedienen, überwachen und warten 

Maschinen und Anlagen, um keramische Produkte herzustel-

len. Weiterhin sind sie für die Instandhaltung verantwortlich. 

Im Kontrolllabor prüfen sie die Produkte mit physikalischen 

und chemischen Analysen. Die Ausbildung erfolgt praxisnah 

mit interessanten und vielseitigen Tätigkeiten und wechseln-

den Einsatzorten im Betrieb. 

Weiterbildungsmöglichkeiten:

Meister, Techniker 


