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Praktikum Ausbildung Studium
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Schülerinnen und Schüler aller Schulen aus der Region haben bei uns 
die Möglichkeit, ein zwei- bis dreiwöchiges Praktikum zu absolvieren. 
Dabei sind wir bestrebt, Betätigungsfelder zu de� nieren, die den späte-
ren Ausbildungs- und Berufsbildern entsprechen.

Auch bei Ihrer Berufs� ndung unterstützen wir Sie. Neben einem schu-
lischen oder freiwilligen Praktikum  bieten wir weitere Möglichkeiten, 
unser Unternehmen und verschiedene Ausbildungsberufe kennenzu-
lernen.

Wir bieten auch die Möglichkeit, P� ichtpraktika etwa im Rahmen eines 
Studienwunsches bei uns zu absolvieren. Dies bietet sich insbesondere 
für Studieninteressierte in Bereichen wie Maschinenbau oder Luft- und 
Raumfahrttechnik an.

Wir bieten folgende Ausbildungen an:

• Verfahrensmechaniker Beschichtungstechniker
• Fachkraft für Metallbearbeitung 
• Fachkraft für Lagerlogistik 
• Industriekaufmann/-frau

 
Für das Jahr 2015 haben wir eine freie Ausbildungsstelle als Verfahrens-
mechaniker Beschichtungstechnik zu besetzen. 

Informieren Sie sich online auf unserer Internetseite www.metallwerke-
renner.eu/ausbildung.

In vielen Studiengängen ist mittlerweile ein P� ichtpraktikum, ein 
Praxis-Semester oder ein Orientierungspraktikum vorgeschrieben. Wir 
bieten Ihnen die Gelegenheit, dies bei uns und individuell auf Ihre Inte-
ressen und die jeweilige Studienordnung zugeschnitten zu absolvieren.

Sie suchen einen Kooperationspartner für Ihre Bachelor- oder Master-
arbeit? Schreiben Sie Ihre Arbeit bei uns! Es sind verschiedene Einsatz-
gebiete wie Logistik, Controlling oder Marketing möglich. Kontaktieren 
Sie uns!

Seit 1923 und mittlerweile in der vierten Familien-Generation beschäftigen wir nahezu 50 Mitarbeiter.
Von der Produktentwicklung über Konstruktion, Fertigung, Ober� ächenveredelung sowie Montage bis zur Auslieferung läuft der gesamte Produktionszyklus am Unternehmensstandort Ahlen ab. Wir verstehen uns als inno-
vative Ideenschmiede mit modernsten Produktionsanlagen.

Als Fertigungsbetrieb für verzinkte Haushaltswaren gegründet, haben wir uns heute auf die qualitativ hochwertige Blechverarbeitung und Ober� ächenveredlung spezialisiert. Die bewusste Verschmelzung von Tradition und 
Innovation zählt zu unseren Erfolgsrezepten

In unserem Betrieb bieten wir Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Arbeitswelt mit vielfältigen Aufgaben in einem familiären Team. 
Seit Jahren engagieren wir uns in der Ausbildungsförderung etwa im Rahmen von Schulpartnerschaften. Wir sind mit dem Integrationspreis der Stadt Ahlen, dem Interkulturellen Wirtschaftspreis 
ausgezeichnet und als familienfreundliches Unternehmen zerti� ziert.


