
#Technikfreak

PROFIL: Konstruktiv!

Ich war schon immer ein echter Technikfreak. Deshalb hab 
ich nach einer Ausbildung gesucht, die richtig rockt. Nach 
kurzer Zeit war mir klar: 
Ich will technischer Produktdesigner werden. 
Denn hier kann ich meine Stärken voll einsetzen:

 mich interessieren technische Zusammenhänge 
  mein räumliches Vorstellungsvermögen ist ziemlich gut
	Konstruieren und Zeichnen liegen mir   
  Mathe und Physik sind total mein Ding
  Sorgfältiges und genaues Arbeiten am PC  
  Freude an Teamarbeit

AUFGABEN: Hochpräzise!

Damit Maschinen und Anlagen reibungslos funktionieren, 
müssen Konstruktion und Designstimmen. Als technischer 
Produktdesigner bei FOOKE bin ich genau dafür zuständig: 
Ich entwerfe und plane Produkte mit modernsten D-CAD-
Programmen am Computer. Dabei achte ich darauf, dass 
sich alles optimal umsetzen lässt. Und ich muss die Details 

immer im Blick behalten – zum Beispiel Werkstoffe, 
Fertigungstechniken, Kosten und die technischen 
Anforderungen.

JOB: Technisierend!

Ich arbeite echt gern präzise – und genau das kann ich 
als technischer Produktdesigner bei FOOKE voll ausleben:

	Konstruieren und Zeichnen von Bauteilen nach 
 Vorgaben des Konstrukteurs
  Erstellen von fertigungsgerechten Zeichnungen, 
 Stücklisten und Montageplänen
  Eintragen aller Details, wie Ansichten, Normvorschriften,  
	 Maße,	Toleranzen,	Material-	und	Oberflächenangaben

Technische/r 
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hier wertvolle Praxiserfahrungen. Deinen Abschluss machst 
du dann nach 3,5 Jahren. Je nach Vorbildung und Leistung 
ist sogar eine Verkürzung auf drei Jahre möglich. 

Hört sich gut an? Dann liegt es jetzt nur noch an dir!
Schick uns Deine Bewerbung bitte als PDF-Datei per 
Email an bewerbung@fooke.de oder auch gerne per 
Post.

FOOKE GmbH
Maria Dreyer

Raiffeisenstraße 18-22
46325 Borken

#Technikfreak

AUSBILDUNG: Vielfältig!

Technik und modellieren am PC sind voll dein Ding? 
Dann hast du bei FOOKE die perfekte Möglichkeit, deinen 
Traumjob zu lernen. Denn wir orientieren uns immer an der 
Technik von morgen – und dir stehen erfahrene Ausbilder 
zur Seite. Mit mittlerer Reife bist du dabei! Und außerdem 
warten bei FOOKE viele weitere Vorteile auf dich:

  Familienunternehmen mit Tradition und Top-
 Betriebsklima
  37-Stunden-Woche, freitags geht’s ab mittags schon  
 ins Wochenende
  toller Arbeitsplatz mit modernstem 3D-CAD-Programm
  innerbetriebliche Coachings und Weiterbildungs-
 maßnahmen
  exklusive Touren für alle 25 FOOKE-Azubis 
 zur Teambildung
  Firmenevents wie Hähnchenparty, Fahrradrallye, 
 Sportveranstaltungen und Weihnachtsfeiern

Eine Besonderheit bei FOOKE: Während der Ausbildung 
besuchst Du für etwa ein Jahr die verschiedenen Fach-
abteilungen unseres Fertigungsprozesses und sammelst 

BEWIRB 
DICH JETZT!
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