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Praxissemester: Produktionstechnik und Produktionsplanung  ABEX Stahlbau: Wir sind einzigartig mit unserer Fertigungsbandbreite in Berlin und Brandenburg – seit 25 Jahren erfolgreich auf dem Markt – immer auf Expansionskurs – und unterscheiden uns auch ansonsten von möglichen Mitbewerbern: ABEX, der Stahl- und Metallbaubetrieb aus Berlin, punktet mit eigenen Produkten, ungewöhnlichen Lösungen, kreativen Ideen. Wir sind Ansprechpartner für Handwerksbetriebe und Globalplayer. Unsere vielschichtigen Kompetenzen spiegeln sich in unserer Unternehmensstruktur wider: Wir suchen Mitarbeiter, die lösungsorientiert denken, selbständig Projekte umsetzen, Teamarbeit schätzen, ein ausgeprägtes Umwelt- und Sozialbewusstsein haben. Kreatives Chaos ist für uns keine Worthülse ABEX Stahlbau: Engagiert, jung, dynamisch, und beweglich, mit flacher Hierarchie und kurzen Entscheidungswegen. Sie wollen etwas bewegen und lieben vielseitige Herausforderungen? Sie sind bereit Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln? Dann bewerben Sie sich jetzt!   Ihre Aufgabenbereiche (Auswahl von Teilbereichen ist möglich):  
 Einführung eines neuen Produktes  

o Sie erstellen einen kompletten Werkstattplan 
o Sie klären: Was soll in welcher Werkstatt mit welchen Maschinen hergestellt werden?  

 Welche Produktionsverfahren werden bei uns eingesetzt?  
o Plasma-Schneiden, Biegen und diverse Schweißverfahren wie unter anderen Impulsschweißen 
o Steuerung von Maschinen über ERP 
o Auseinandersetzung mit Erweiterung von CNC-Technologie  

 Herstellung und Gestaltung von Produkten unter Berücksichtigung unseres Maschinenparks, unserer Einrichtung und Vorrichtungen  
o Unterstützung der Produktion im Tagesgeschäft 
o Welches weitere Produkt passt in unser Spektrum und kann mit unseren Einrichtungen hergestellt werden? 
o Wie können unsere Produkte einfacher oder besser gestaltet werden? 
o Was macht die Konkurrenz?  Voraussetzungen, die Sie mitbringen: 

 ein Ingenieursstudium mindestens im 4. Semester 
 besonderes Interesse im Bereich Produktionstechnik 
 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 
 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 Aufgaben / Arbeitsbereich zu übernehmen und gerne in einem Betrieb arbeiten, der sinnvolle Produkte unter ökologischen Gesichtspunkten herstellt, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  ABEX ist ein Stahlbau -/ Metallbaubetrieb in Berlin - Neukölln mit den Bereichen Blechbearbeitung, Rohrbiegen / Profilbiegen, Laser - und Plasma-Schneiden, Reparatur und Service sowie Sonderlösungen und Spezialanfertigungen. Außerdem produzieren und vertreiben wir Stadtmöbel – also Abfallkörbe, Parkbänke, Poller, Fahrradständer, Überdachungen und mehr. Hierbei ist es uns vor allem wichtig, dass wir Dinge für den täglichen Gebrauch herstellen und gleichzeitig Arbeitsplätze in einer Umgebung mit einer sehr hohen Arbeitslosigkeit schaffen können. Mehr zu unserer Firmenphilosophie finden Sie unter dem Stichwort "Unternehmensleitsätze". Ihre Bewerbung möglichst per e-mail an: Bewerbung@abex-berlin.de  Wir freuen uns auf Sie!  Die Übernahme von entstehenden Aufwendungen schließen wir aus, auch nach §670 BGB.   


