INDUSTRIEMEISTE
R METALL (M/W/D)
Die Weiterbildung zum Meister –
der Vorsprung für deine Karriere
Du denkst über den nächsten Schritt für deine Karriere im
technischen Bereich nach? Dann ist der Meister naheliegend.
Mit der Weiterbildung zum/zur Industriemeister/-in Metall

Industriemeister/-in Metall ergeben sich verschiedene
Einsatzmöglichkeiten für dich – von der klassischen Führungsposition in der Produktion bis hin zur Übernahme
einzelner Fachbereiche in unserem Familienkonzern.

eröffnen sich dir ganz neue Möglichkeiten. Schließlich eignest

DEINE INHALTE

du dir Wissen für ein breites Tätigsfeld an und hast zusätzlich

• Du erlangst fachrichtungsübergreifendes

den AdA-Schein in der Tasche, darfst also zukünftig unsere

Basiswissen zur Betriebswirtschaft, der Planungs-,

Nachwuchskräfte ausbilden. Du trägst Verantwortung für die

Steuerungs- und Kommunikationssysteme und

Arbeitsabläufe, die Einhaltung der Produktionsvorgaben und
die Qualität der Erzeugnisse. Dein umfangreiches technisches
Praxiswissen paart sich so mit Aspekten der Betriebswirtschaft.

dem Umwelt- und Gesundheitsschutz.
• Du vertiefst dein Wissen im Bereich Technik,
bspw. zur Betriebstechnik, der Fertigungstechnik
und der Montagetechnik.

Das klingt alles super, aber all das Wissen musst du dir aneignen und dann auch noch die Prüfungen bestehen? Das ist
richtig, aber dafür hast du Häring als Partner. Wir unterstützen dich während deiner gesamten Weiterbildung und bieten

• Du eignest dir Fachwissen zum betrieblichen
Kostenwesen an.
• Du beschäftigst dich mit dem Personalwesen
und der Personalführung.

dir bspw. in der Akademie die Möglichkeit, mit Fachexperten
Themen aufzuarbeiten und theoretische Inhalte in unserem

DEIN PROFIL

Hightech-Maschinenpark einfach einmal in die Praxis umzu-

• Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung.
• Du bringst Motivation und Interesse mit.

setzen. A bis Z wird deine Weiterbildung eine lohnenswerte
Investition in deine Karriere.

Deine Karriereaussichten bei Häring
Wir setzen auf starke Weiterbildungsmaßnahmen,
um dir nach deinem erfolgreichen Abschluss neue Wege
aufzeigen zu können. Mit deiner Weiterbildung zum/zur

DETAILS ZUR WEITERBILDUNG
Schule: BBT Tuttlingen oder Feintechnikerschule
Villingen-Schwenningen
Abschluss: Elektrofachkraft in der Industrie (IHK)
Ausbildungsdauer: ca. 2 Jahre in Teilzeit
Seminarzeit: ganztägig freitags und samstags

INTERESSE?
Bewirb dich jetzt:
Anton Häring KG
Anton-Häring-Straße 1 ∙ 78585 Bubsheim ∙ Telefon 07429 932 - 0
bewerbung@anton-haering.de ∙ www.anton-haering.com

