
Dann nichts wie los! Für 
einen Ausbildungsplatz 
solltest Du Dich etwa ein 
Jahr vor Ausbildungs- 
beginn bewerben.

Wir brauchen:

 � Anschreiben
 � Lebenslauf
 � Zeugnisse
 � Zertifikate o.ä.

Noch Fragen zur Ausbildung 
oder zum Beruf? Dann infor-
miere Dich bei:

Katrina Hettich 
Kaufmännische Ausbildung 
07723/925-255 
katrina.hettich@ief-werner.de

Peter Pfaff 
Technische Ausbildung 
07723/925-155 
peter.pfaff@ief-werner.de

Interessiert?

Es zählt nicht wo man 
herkommt. Es zählt wo 

man hin will!

Das Bild zeigt unseren Projektmanager Rolf Kölle 
beim erreichen seiner Ziele!

Praktikum
Du weisst noch nicht wie es nach der 
Schule weitergehen soll? 
Ausbildung oder Studium? Werkstatt 
oder Büro? Durch ein Praktikum kannst 
Du herausfinden, was am besten  
zu Dir passt. Schnuppere bei uns  
während eines Praktikums ins Arbeits- 
leben hinein, lerne das spannende 
Umfeld eines erfolgreichen, innovati-
ven Unternehmens näher kennen und 
spüre, ob dich die Arbeit im Bereich 
Technik reizt oder eine Aufgabe im 
kaufmännischen Bereich  
fasziniert.
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Industriekaufmann / -frau
Du erhältst Einblicke in alle relevanten Unternehmensbereiche 
und sammelst nützliches Wissen: Vom Einkauf über Warenein- 
und -ausgang, Fertigung, Vertrieb, Marketing, bis hin zur  
Buchhaltung. Du ...

 � beschaffst Roh- und Betriebsstoffe
 � kommunizierst mit Lieferanten und Kunden
 � erstellst Angebote
 � übernimmst die Auftragsabwicklung
 � kümmerst dich um den Transport von Waren
 � lernst Texte zu formulieren und zu gestalten
 � organisierst Messen und Veranstaltungen
 � wickelst den Zahlungsverkehr ab

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Schulabschluss: Mittlere Reife

Mechatroniker / -in
Du erlernst die Grundlagen der Metallverarbeitung, der 
Elektro- und Steuerungstechnik. Außerdem eignest Du Dir 
das Programmieren von computergesteuerten Maschinen 
an. Du ...

 � bearbeitest mechanische Teile
 � baust Komponenten zu mechatronischen Systemen 

zusammen
 � installierst und testest Hard- und Softwarekomponenten
 � nimmst mechatronische Systeme in Betrieb, testest und 

bedienst diese
 � weist Kunden ein
 � führst Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durch

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Schulabschluss: Mittlere Reife

Junge Menschen in Deutschland wachsen in einer Gesellschaft 
auf, die so bunt und vielfältig ist wie nie zuvor. Technische  
Innovationen sind seit jeher auf diese Vielfalt angewiesen, 
denn nur durch Vielfalt kann Neues entstehen. 
Wir, die IEF-Werner GmbH aus Furtwangen, leben diese  
Philosophie schon seit über 30 Jahren. Aus diesem Grund ver-
fügen wir heute über ein Produktportfolio, dessen Vielseitigkeit 
weltweit einzigartig ist. 

Starte Deine berufliche Zukunft dort, wo der Schwarzwald am 
schönsten ist. Bei angenehmen Temperaturen im Sommer und 
attraktiven Sportmöglichkeiten im Winter.  
Wer vielseitig ist und sich für vielseitige Technik interessiert, ist 
mit einer Ausbildung bei IEF-Werner gut beraten. 
Derzeit bieten wir folgende Ausbildungsplätze an:

IEF-Werner ist 

Vielfalt!

Vielfalt ist die Würze des Lebens


