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Praktisches Studiensemester im Bereich Konstruktion ABEX ist ein stetig wachsender, metallverarbeitender Betrieb in Berlin-Neukölln mit den Bereichen Blechbearbeitung, Schlosserei, Metallbau / Stahlbau, Rohrbiegen / Profilbiegen, Reparatur und Service sowie Sonderlösungen und Spezialanfertigungen. Wir bieten Praktikumsplätze im Bereich Konstruktion für Praktisches Studiensemester, wobei wir sehr großes Interesse daran haben Ihnen ein wirklich anspruchsvolles und herausforderndes Praktikum anzubieten. Außerdem versuchen wir über diesen Weg neue, motivierte  Mitarbeiter zu finden die langfristig die Geschicke unseres Betriebes lenken und wirkliche Verantwortung übernehmen. Um bei ABEX im technischen Bereich eine Führungsposition zu übernehmen, ist es von großem Vorteil, wenn Sie schon Erfahrungen aus einem Handwerksbetrieb mitbringen. Auch sollten Sie sich über drei Vor- und Nachteile eines KMU im Klaren sein. Als leitender Angestellter tragen Sie hier wesentlich mehr Verantwortung als in einem Konzern. Ihre Aufgaben können sich täglich ändern, Sie stehen stetig vor neue Herausforderungen die auch oft nicht mit der normalen Arbeitszeit abgedeckt werden können. Auch sollte unsere ökologische Ausrichtung zu Ihrem Weltbild passen.  Schwerpunkt: Planung und Bau von Maschinen, Einrichtungen und Vorrichtungen Um Kleinserien ökonomisch zu produzieren und eine gleich bleibende Qualität zu erreichen, ist es wichtig, Arbeitsprozesse ständig zu optimieren. Dafür statten wir alte Maschinen mit moderner Technik aus. Das ist kostengünstiger und energiesparsamer, da die alten Maschinen robust gebaut sind und elektromechanisch arbeiten. Einsatzbereiche sind: Vorrichtungen für Blech-, Profil- und Rohrbiegearbeiten, Stanzen, Schweißen, Kleben und weitere Verbindungstechniken.  Sie unterstützen uns in den Bereichen: 
 Durchführung von Maßnahmen zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz von Produktionsprozessen 
 Bau einer Rohrwickelmaschine 
 Entwicklung einer Tiefziehmaschine um Ecken zu runden 
 Einführung neuer Produkte 
 Entwicklung neuer Modelle im Bereich Stadtmöbel, z.B. Fahrradständer mit besserer Standsicherheit der Fahrräder und weitere Modelle nach den Vorgaben des ADFC 
 Produktprogrammerweiterung des Stadtmöbelangebots 
 Konkurrenz- und Qualitätsanalyse 
 Verbesserung der Produktqualität  Voraussetzungen die Sie mitbringen: 
 ein Ingenieursstudium im mindestens 4. Semester 
 besonderes Interesse im Bereich Konstruktion 
 überdurchschnittliche Motivationsstärke 
 eigenständige, engagierte Arbeitsweise  Wir bieten Ihnen: 
 ein äußerst spannendes und herausforderndes praktisches Studiensemester 
 die Möglichkeit Ihr gesammeltes theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden 
 interessante Projekte, in denen Sie die Möglichkeiten erhalten Ihre Fähigkeiten und Talente einzubringen und auszubauen 
 eine attraktive Vergütung zwischen 300 und 1000€ im Monat, abhängig von Ihren Vorkenntnissen und handwerklichen Erfahrungen   Wenn Sie sich in dieser Stellenbeschreibung wieder finden, motiviert sind einen vielfältigen Arbeitsbereich zu übernehmen und gerne in einem Betrieb arbeiten, der sinnvolle Produkte unter ökologischen Gesichtspunkten herstellt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  Bewerbung bitte per e-post, Lebenslauf mit Anschreiben an: Bewerbung@abex-berlin.de  Die Übernahme von entstehenden Aufwendungen schließen wir aus, auch nach §670 BGB. Bevor Sie sich bewerben, lesen Sie bitte unsere Information rund ums Thema Bewerbung       


