
Bis Du gespannt auf diese Herausforderung?    
Wir sind gespannt auf Dich!

Du magst es im Team zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen?  
Als Maschinen- und Anlagenführer richtest Du unsere modernen  
Fertigungsmaschinen und -anlagen ein, nimmst diese in Betrieb und  
bedienst sie auch. Und falls mal wieder eine Innovation auf den Markt 
gekommen ist, dann bist Du dafür zuständig, diese Maschinen umzurüsten  
und sie auch instand zu halten. Wenn Du sorgfältig und verantwortungs-
bewusst bist, dann starte Deine berufliche Karriere bei ter Hürne in  
Südlohn, einem der führenden Parketthersteller in Europa, und beginne  
Deine Ausbildung zum

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Das bringst Du mit, Deine Stärken:
Während Deiner Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer legen wir den 
Schwerpunkt auf das Erlernen und Führen von hochmodernen technischen  
Produktionsanlagen. Du arbeitest an den verschiedenen Fertigungsanlagen in 
unserer Parkettherstellung und lernst dabei, diese zu steuern, zu überwachen und  
instand zu halten. Du wirst zu Beginn der Ausbildung grundlegende mechanische  
Kenntnisse erlernen, um auf die Überwachung und Instandhaltung der Fertigungs-
anlagen gut vorbereitet zu sein. Während der 2-jährigen Ausbildungszeit erhältst 
Du neben den praktischen Tätigkeiten im Betrieb zusätzlich externe Unterweisungen  
und Lehrgänge zur Erweiterung Deiner Fähigkeiten und zur Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfung.

Was wir von Dir erwarten:
Damit Du die Ausbildung erfolgreich und mit Freude absolvierst, kannst Du einen guten 
Hauptschulabschluss vorweisen. Wenn Du zudem über handwerkliches Geschick und 
technisches Verständnis verfügst, bist Du bei uns richtig. Zuverlässige Teamplayer 
sind uns immer willkommen. Ein freundliches Auftreten sowie ein kollegiales Verhalten 
sehen wir als selbstverständlich an. Da Du als Maschinen- und Anlagenführer immer 
auf Augenhöhe mit Kollegen und Kolleginnen zu tun hast, solltest Du mit dem Wort 
„Umgangsformen“ keinen Begriff aus der Geometrie verbinden.

Was Du sonst noch wissen musst:
Bei ter Hürne in Südlohn wird seit vielen Jahren ausgebildet. Eine große Zahl an 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben wie Du bei uns als Azubi angefangen 
und hier erfolgreich ihren Weg gemacht. Viele sind bereits seit mehr als 25 Jahren 
für ter Hürne tätig und verfügen über einen enormen Erfahrungsschatz – diesen 
möchten wir gerne an Nachwuchskräfte weitergeben. Mit Deiner Berufswahl hast 
Du Dich für eine zukunftsorientierte handwerkliche Berufsausbildung entschieden, 
und diese solltest Du auch in einem der interessantesten Ausbildungsbetriebe  
der Region absolvieren – bei ter Hürne.

Seit über 60 Jahren steht das Unternehmen ter Hürne für Engagement 
und Leidenschaft im Umgang mit dem Werkstoff Holz und hat sich 
kontinuierlich zu einem der Marktführer innerhalb der Parkettherstellung 
auf nationalen und internationalen Märkten etabliert. Heute engagieren  
sich am Standort Südlohn annähernd 300 Mitarbeitende an der  
Entwicklung und der Herstellung innovativer Qualitätsprodukte  
für Boden, Wand und Decke.

Werde Teil unseres Teams
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46354 Südlohn
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Im Rahmen unserer Bemühungen zur Klimaneutralität
würden wir uns freuen, wenn Du Deine Bewerbung
online über unser Bewerbungsformular schickst.
Hier kannst Du in wenigen Minuten Deine persönlichen
Daten eingeben und Deine Unterlagen hochladen.


