Komm‘ in unser Team!
Wir suchen engagierte und motivierte
Auszubildende (m/w/d) für folgende Berufe:

• Chemikant
• Produktionsfachkraft Chemie
Höganäs als Arbeitgeber
Unser Ziel ist es, einen Arbeitsplatz zu
bieten, bei dem du mit deiner Tätigkeit
einen sinnvollen und wichtigen Beitrag
leistest. Bei Höganäs sind wir davon
überzeugt, dass Zusammenarbeit und
Transparenz für die persönliche und
betriebliche Weiterentwicklung unerlässlich
sind – eine Ansicht, die du hoffentlich mit
uns teilst. Wir arbeiten darauf hin, unsere
Vision von einer nachhaltigen Gesellschaft
zu verwirklichen und die Industrie dazu zu
bewegen, mehr mit weniger zu erreichen.
Ein Teil der Höganäs Gruppe
Wir, die Höganäs Germany GmbH in
Laufenburg, Teil der Höganäs Gruppe,
sind ein weltweit führender Hersteller
von hochqualitativen Werkstoffen, die
in Hightech Industrien wie zum Beispiel
der Luftfahrt oder dem 3D Druck
eingesetzt werden. Seit über 200 Jahren
steht Höganäs für Innovation und eine
Führungsphilosophie, die Nachhaltigkeit,
respektvolle Zusammenarbeit und den
Kundenerfolg in den Mittelpunkt stellt.

• Industriemechaniker Fachrichtung
Instandhaltung
Zeig uns, was in dir steckt
Wir haben den größten Spaß mit jungen engagierten
und teamorientierten Menschen, die neugierig sind,
sich weiterzuentwickeln und zu verantwortungsvollen
Persönlichkeiten reifen wollen. Dazu gehören für uns Freude
am Lernen, Interesse, Tatendrang, Besonnenheit und
Humor. Erkennst du dich wieder? Dann passt du zu uns!
Entwicklung mit bester Begleitung
Du möchtest einen Beruf mit Zukunft kennenlernen? Dann
komm zu uns! Bei uns legst du den Grundstein für deinen
beruflichen Lebensweg und erhältst Einblick in unsere
Arbeitswelt. Erlebe eine faszinierende Chancenvielfalt.
Mach den ersten Schritt
Bewerbe dich jetzt für deinen Einstieg in unsere Arbeitswelt
– bevorzugt online auf unserer Website. Teile uns mit, warum
wir der richtige Partner für deine ersten praktischen Schritte
sind. Mach uns neugierig, wir freuen uns auf dich.
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Worauf wartest du?
Bewirb dich jetzt!

