IM KLEINEN GROSS
Du hast gute Ideen und suchst immer nach der optimalen Lösung? Du bringst Begeisterung für den Modellbau mit,
bist motiviert, Neues zu lernen und hast Lust auf eine Ausbildung bei FALLER? Dann bist du bei uns richtig!
Die Gebr. FALLER GmbH gehört im Modellbau zu den führenden mittelständischen Unternehmen in Deutschland.
Aus etwas KLEINEM etwas GROSSES zu machen – dafür stehen wir. Neben der schulischen Ausbildung liegen uns
die praktischen Einblicke in alle Abteilungen des Unternehmens sehr am Herzen.

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Schwerpunkt: Metall- und Kunststofftechnik

Maschinen- und Anlagenführer sind, wie der Name schon sagt, hauptsächlich für Maschinen und Anlagen verantwortlich. Das heißt, dass sie sie ein- und umrüsten und sie bedienen – häufig auch mehrere gleichzeitig. Dafür
bereiten sie auch Betriebsabläufe vor, überprüfen Maschinenfunktionen und nehmen Maschinen in Betrieb. Und
damit alles glatt läuft und die Maschine nicht nach dem ersten Durchgang schlapp macht, müssen sie natürlich
auch ständig den Produktionsprozess überwachen.
Aufgabeninhalte
Als Maschinen- und Anlagenführer nimmst du Aufträge am PC entgegen und bereitest die Arbeitsschritte vor. Das
bedeutet, dass du die Druck- und Werkzeugmaschinen betriebsbereit machst. Gegebenenfalls musst du sie mit Bauteilen auf- oder umrüsten, die Fertigungsprozesse einstellen oder die Maschine manuell bedienen. Während der
Produktion überwachst du die Prozesse und kontrollierst die Zwischenergebnisse. So wird gewährleistet, dass du
keine zu große fehlerhafte Stückzahl produzierst. Wenn Fehler in der Produktion auftreten, entdeckst du sie frühzeitig und tauschst defekte Bauteile aus oder reparierst sie.
Ausbildung
Die duale Ausbildung dauert 2 Jahre und findet im Betrieb sowie in der Berufsschule in Furtwangen statt. Im ersten
Ausbildungsjahr beträgt das Gehalt 1.037,00 EUR und im zweiten Ausbildungsjahr 1.102,00 EUR.
Voraussetzungen
››Guter Hauptschulabschluss
››Produktionshallen gefallen dir als Arbeitsumfeld
››Du bist stolz darauf, wenn du Dinge selbst herstellst
››Du hast mathematisch-technisches Verständnis
››Du bist teamfähig und lernbereit

Bewirb Dich jetzt!
Du interessierst dich für einen Ausbildungsplatz bei der Gebr. FALLER GmbH? Dann sende uns bitte deine voll
ständigen Bewerbungsunterlagen zu, gerne auch per E-Mail.
››Anschreiben und möglicher Ausbildungsbeginn
››Lebenslauf
››Kopie der letzten beiden Endzeugnisse
››Bescheinigung von Praktika, Ferienjobs, sonstigen Aktivitäten
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IM KLEINEN GROSS
Du hast gute Ideen und suchst immer nach der optimalen Lösung? Du bringst Begeisterung für den Modellbau mit,
bist motiviert, Neues zu lernen und hast Lust auf eine Ausbildung bei FALLER? Dann bist du bei uns richtig!
Die Gebr. FALLER GmbH gehört im Modellbau zu den führenden mittelständischen Unternehmen in Deutschland.
Aus etwas KLEINEM etwas GROSSES zu machen – dafür stehen wir. Neben der schulischen Ausbildung liegen uns
die praktischen Einblicke in alle Abteilungen des Unternehmens sehr am Herzen.

Verfahrensmechaniker (m/w/d)
für Kunststoff- und Kautschuktechnik

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik benötigen ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen
und technisches Verständnis. Sie müssen belastbar sein und sich konzentrieren können. Sie sollten über ein gutes
Auge für Farben und Formen und über handwerkliches Geschick verfügen.
Aufgabeninhalte
Verfahrensmechaniker planen die Fertigung von Kunststoff- und Kautschukprodukten, richten die entsprechenden
Produktionsmaschinen und -anlagen ein und bereiten die Rohmassen bzw. Rohstoffe oder Halbzeuge auf. Sie überwachen die Bearbeitungsgänge und regulieren ggf. nach. Außerdem kontrollieren sie die Qualität der fertigen Produkte, reinigen und warten die Produktionseinrichtungen und halten sie instand.
Ausbildung
Die duale Ausbildung dauert 3 Jahre und findet im Betrieb sowie in der Berufsschule Donaueschingen statt. Die
monatliche Ausbildungsvergütung beträgt 1.037,00 bis 1.199,00 EUR.
Voraussetzungen
››Guter Werkreal- oder Realschulabschluss
››Du bist gut in Mathe, Physik, Chemie und Werken/Technik
››Du planst gerne Abläufe und Tätigkeiten
››Du hast ein gutes technisches Verständnis
››Du bist handwerklich begabt und arbeitest gerne an Maschinen

Bewirb Dich jetzt!
Du interessierst dich für einen Ausbildungsplatz bei der Gebr. FALLER GmbH? Dann sende uns bitte deine voll
ständigen Bewerbungsunterlagen zu, gerne auch per E-Mail.
››Anschreiben und möglicher Ausbildungsbeginn
››Lebenslauf
››Kopie der letzten beiden Endzeugnisse
››Bescheinigung von Praktika, Ferienjobs, sonstigen Aktivitäten
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IM KLEINEN GROSS
Du hast gute Ideen und suchst immer nach der optimalen Lösung? Du bringst Begeisterung für den Modellbau mit,
bist motiviert, Neues zu lernen und hast Lust auf eine Ausbildung bei FALLER? Dann bist du bei uns richtig!
Die Gebr. FALLER GmbH gehört im Modellbau zu den führenden mittelständischen Unternehmen in Deutschland.
Aus etwas KLEINEM etwas GROSSES zu machen – dafür stehen wir. Neben der schulischen Ausbildung liegen uns
die praktischen Einblicke in alle Abteilungen des Unternehmens sehr am Herzen.

Werkzeugmechaniker (m/w/d)
Schwerpunkt: Formentechnik

Bruchteile von Millimetern können in der Werkzeugmechanik den Unterschied zwischen Maßarbeit und Mangelware
ausmachen. Werkzeugmechaniker brauchen daher grundsätzlich viel Sorgfalt und Feingefühl.
Aufgabeninhalte
Aus den Rohstoffen Stahl oder Aluminium werden Spritzgussformen in Einzelfertigung für die unterschiedlichsten
Produkte mit Hilfe von computergesteuerten Werkzeugmaschinen hergestellt. In vielen Schritten arbeitet der Werkzeugmechaniker auf ein Hundertstel eines Millimeters genau. Die Werkzeugteile werden dabei in verschiedenen
Schritten an Draht- und Senkerodier-, Fräs-, Dreh- und Schleifmaschinen bearbeitet. Die genauen Daten und Koordinaten entnimmt der Werkzeugmechaniker aus den technischen Zeichnungen.
Anschließend werden die Formeneinsätze zu einer Form zusammengefügt und Tuschier- und Finishingarbeiten
durchgeführt. Zum Schluss gehen die Formen in die Spritzguss-Fertigung. Teilweise sind, bevor die Serienproduk
tion gestartet werden kann, Optimierungsarbeiten am Werkzeug notwendig. Des Weiteren übernimmt der Werkzeugmechaniker die Reparaturen an beschädigten Formen und führt die vorbeugende Werkzeugwartung durch.
Ausbildung
Die duale Ausbildung dauert 3,5 Jahre und findet im Betrieb sowie in den Berufsschulen Furtwangen und Villingen
statt. Die monatliche Ausbildungsvergütung beträgt 1.037,00 bis 1.264,00 EUR.
Voraussetzungen
››Guter Werkreal- oder Realschulabschluss
››Du bist gut in Mathe und Physik
››Du bist handwerklich begabt und arbeitest gerne an Maschinen
››Du hast ein gutes technisches Verständnis

Bewirb Dich jetzt!
Du interessierst dich für einen Ausbildungsplatz bei der Gebr. FALLER GmbH? Dann sende uns bitte deine voll
ständigen Bewerbungsunterlagen zu, gerne auch per E-Mail.
››Anschreiben und möglicher Ausbildungsbeginn
››Lebenslauf
››Kopie der letzten beiden Endzeugnisse
››Bescheinigung von Praktika, Ferienjobs, sonstigen Aktivitäten
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IM KLEINEN GROSS
Du hast gute Ideen und suchst immer nach der optimalen Lösung? Du bringst Begeisterung für den Modellbau mit,
bist motiviert, Neues zu lernen und hast Lust auf eine Ausbildung bei FALLER? Dann bist du bei uns richtig!
Die Gebr. FALLER GmbH gehört im Modellbau zu den führenden mittelständischen Unternehmen in Deutschland.
Aus etwas KLEINEM etwas GROSSES zu machen – dafür stehen wir. Neben der schulischen Ausbildung liegen uns
die praktischen Einblicke in alle Abteilungen des Unternehmens sehr am Herzen.

Industriekaufmann (m/w/d)
Als Industriekaufmann/-frau braucht man Kommunikationsstärke, Kooperationsvermögen, problemlösendes Denken
und Verhandlungssicherheit. Gute Mathe-Kenntnisse und Sprachbeherrschung sind ebenso unverzichtbar.
Aufgabeninhalte
Industriekaufleute steuern betriebliche Prozesse unter betriebswirtschaftlichen Aspekten: Im Finanzbereich kümmern
sie sich z.B. um die Kosten- und Leistungsrechnung, im Vertrieb erarbeiten sie Angebote und führen Verkaufsverhandlungen, in der Produktion sind sie verantwortlich für Prozess- und Produktionsabläufe. Im Personalwesen wählen
sie neue Mitarbeiter aus, erstellen Personalstatistiken und kümmern sich um die Lohnabrechnung.
Ausbildung
Die duale Ausbildung dauert 3 Jahre und findet im Betrieb sowie in der Berufsschule Furtwangen statt. Die monatliche Ausbildungsvergütung beträgt 1.037,00 bis 1.199,00 EUR.
Voraussetzungen
››Guter Realschulabschluss, 2-jährige kaufmännische Berufsfachschule oder Abitur
››Du bist gut in Deutsch, Englisch und Mathematik
››Du hast gute bis sehr gute Computerkenntnisse

Bewirb Dich jetzt!
Du interessierst dich für einen Ausbildungsplatz bei der Gebr. FALLER GmbH? Dann sende uns bitte deine voll
ständigen Bewerbungsunterlagen zu, gerne auch per E-Mail.
››Anschreiben und möglicher Ausbildungsbeginn
››Lebenslauf
››Kopie der letzten beiden Endzeugnisse
››Bescheinigung von Praktika, Ferienjobs, sonstigen Aktivitäten
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IM KLEINEN GROSS
Du hast gute Ideen und suchst immer nach der optimalen Lösung? Du bringst Begeisterung für den Modellbau mit,
bist motiviert, Neues zu lernen und hast Lust auf eine Ausbildung bei FALLER? Dann bist du bei uns richtig!
Die Gebr. FALLER GmbH gehört im Modellbau zu den führenden mittelständischen Unternehmen in Deutschland.
Aus etwas KLEINEM etwas GROSSES zu machen – dafür stehen wir. Neben der schulischen Ausbildung liegen uns
die praktischen Einblicke in alle Abteilungen des Unternehmens sehr am Herzen.

Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)
Als Kaufmann im E-Commerce (m/w/d) benötigt man Kommunikationsstärke, kaufmännisches Denken und analytische Fähigkeiten. Sprachbeherrschung und Kenntnisse in Mathematik sind ebenso unverzichtbar.
Aufgabeninhalte
Kaufleute im E-Commerce sind im Internethandel an der Schnittstelle von Einkauf, Marketing, Logistik, Buchhaltung und IT tätig. Sie wirken bei der Sortimentsgestaltung mit und präsentieren das Angebot verkaufsfördernd in
Onlineshops, auf Onlinemarktplätzen, in Social Media oder Blogs. Mit Kunden kommunizieren sie per E-Mail, Chat
oder telefonisch und nehmen Anfragen, Reklamationen oder Lieferwünsche entgegen. Sie richten Bezahlsysteme
ein, überwachen Zahlungseingänge und veranlassen die Übermittlung bestellter Waren. Darüber hinaus planen
sie zielgruppen- und produktspezifische Onlinemarketingmaßnahmen, organisieren die Erstellung und die gezielte
Platzierung von Werbung und bewerten den Werbeerfolg. Für die kaufmännische Steuerung und Kontrolle analysieren
sie die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung und werten Verkaufszahlen sowie betriebliche Prozesse aus.
Ausbildung
Die duale Ausbildung dauert 3 Jahre und findet im Betrieb sowie in der Berufsschule statt. Die monatliche Ausbildungsvergütung beträgt 1.037,00 bis 1.199,00 EUR.
Voraussetzungen
››Kaufmännisches Berufskolleg oder Abitur
››Du bist gut in Deutsch, Englisch und Mathematik
››Du hast gute bis sehr gute Computerkenntnisse

Bewirb Dich jetzt!
Du interessierst dich für einen Ausbildungsplatz bei der Gebr. FALLER GmbH? Dann sende uns bitte deine voll
ständigen Bewerbungsunterlagen zu, gerne auch per E-Mail.
››Anschreiben und möglicher Ausbildungsbeginn
››Lebenslauf
››Kopie der letzten beiden Endzeugnisse
››Bescheinigung von Praktika, Ferienjobs, sonstigen Aktivitäten
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IM KLEINEN GROSS
Du hast gute Ideen und suchst immer nach der optimalen Lösung? Du bringst Begeisterung für den Modellbau mit,
bist motiviert, Neues zu lernen und hast Lust auf eine Ausbildung bei FALLER? Dann bist du bei uns richtig!
Die Gebr. FALLER GmbH gehört im Modellbau zu den führenden mittelständischen Unternehmen in Deutschland.
Aus etwas KLEINEM etwas GROSSES zu machen – dafür stehen wir. Neben der schulischen Ausbildung liegen uns
die praktischen Einblicke in alle Abteilungen des Unternehmens sehr am Herzen.

Bachelor of Arts (m/w/d)
Fachrichtung Industrie

Bachelor of Arts-Studenten sind vielseitig, zielstrebig und haben großes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen. Englisch ist in ihrer Arbeit allgegenwärtig und bereitet ihnen keine Mühe.
Aufgabeninhalte
Bachelor of Arts-Studenten sind in den verschiedensten Bereichen eines Produktionsbetriebes tätig. Das können
Tätigkeitsfelder sein, wie Marketing, Vertrieb, Auftragsabwicklung, Rechnungs- und Finanzwesen sowie Controlling.
Deshalb sind diese Spezialisten für industrielle Abläufe geschickt im Organisieren und auch im IT-Bereich, denn zu
ihren weiteren Aufgaben gehören Personal und Bildung, Organisation, Datenverarbeitung, Materialbeschaffung und
Materialwirtschaft.
Ausbildung
Die duale Ausbildung dauert 3 Jahre und findet im dreimonatigen Wechsel zwischen dem Betrieb und der
Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) statt. Die monatliche Ausbildungsvergütung beträgt 1.102,00 bis
1.264,00 EUR.
Voraussetzungen
››Gutes Abitur
››Dir fällt Mathematik leicht
››Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
››Du bist verantwortungsbewusst und zuverlässig
››Du besitzt Durchhaltevermögen
››Selbstständigkeit, Eigeninitiative und sicheres Auftreten fallen dir leicht

Bewirb Dich jetzt!
Du interessierst dich für einen Ausbildungsplatz bei der Gebr. FALLER GmbH? Dann sende uns bitte deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen zu, gerne auch per E-Mail.
››Anschreiben und möglicher Ausbildungsbeginn
››Lebenslauf
››Kopie der letzten beiden Endzeugnisse
››Bescheinigung von Praktika, Ferienjobs, sonstigen Aktivitäten
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