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HUBER lädt am 18. Juli erneut ein zum Ausbildungstag
02.07.2015

Am Samstag, den 18. Juli 2015 findet der dritte HUBER-Ausbildungstag zusammen mit einem Tag der offenen Tür statt: Die Türen am
Unternehmenssitz in Erasbach sind für alle geöffnet, die sich über das weitreichende Ausbildungsangebot und das Unternehmen
informieren möchten.

AM AUSBILDUNGSTAG ZUKUNFT BEI HUBER ENTDECKEN

Praxisnahe Vortäge von Azubis und Ausbildern

Führungen durch die Produktionshalle

Persönliche Gespräche an Infoständen

Gewinnspiel mit tollen Preisen

Tag der offenen Tür bietet umfangreiches Programm für die ganze Familie

In diesem Jahr findet wieder ein Ausbildungstag in Kombination mit einem Tag der offenen Tür
bei HUBER statt. Am Samstag den 18. Juli öffnen wir wieder unsere Tore im Industriepark Erasbach und laden alle Interessenten auf
einen informativen Besuch ein. Insbesondere sind potenzielle Auszubildende – also Schüler – und deren Familien willkommen, aber
auch Jung und Alt, die sich einfach ein Bild vom Umweltunternehmen HUBER machen wollen.

Ab 8.30 Uhr ist ein vielseitiges Programm geboten

Vorstandsvorsitzender Georg Huber wird um 8.30 Uhr die ersten Gäste persönlich bei einer kurzen Ansprache begrüßen.

In 15-minütigen Präsentationen von Auszubildenden selbst und deren Ausbilder erfahren Zuhörer, wie spannend, abwechslungsreich
und vielfältig die angebotenen Ausbildungen bei HUBER sind. Und wo könnten Besucher mehr über gewerbliche und technische
Berufsbilder erfahren, als in unserer Fertigungshalle? Deshalb werden rund um die Uhr Führungen durch die hochmoderne Produktion
angeboten, bei der Teilnehmer sogar selbst ihr handwerkliches Geschick erproben können. Das eigene Werk darf natürlich nach
Fertigstellung mit nach Hause genommen werden. Vor der Heimfahrt lohnt es sich, detaillierte Fragen bei einem persönlichen
Gespräch an einem der zahlreichen Infostände zu klären.

Damit die Besucher wirklich alles über ihren Traumjob erfahren können, hat HUBER zusätzlich das sogenannte M+E-InfoMobil
eingeladen. Das 17 Meter lange Gefährt ist Teil einer breit angelegten Berufsinformations-Kampagne der Metall- und Elektro-Industrie
und bietet die optimale Ergänzung zum Programm unseres Ausbildungstages.

Wer sein Glück versuchen will, nimmt an unserem tollen Besucher-Gewinnspiel teil. Vielleicht klappt es ja mit dem Hauptpreis: einem
neuen Tablet, oder einem der anderen tollen Preise.

Preisverleihung des Schülerwettbewerbs

Um 9.00 Uhr gibt die Jury des Schülerwettbewerbs zum Weltwassertag die drei Gewinner bekannt. Im Rahmen einer Preisverleihung
werden die drei besten Ideen zur Umsetzung einer Brücke für den Eingang des „Hans Huber Natur-Parks“ gekürt. Aus der Region um
Berching nahmen Schüler aus neun verschiedenen Schulen mit über 30 Modellen und zahlreichen Zeichnungen teil – eine
beeindruckende Leistung, die HUBER an diesem Tag würdigen wird.

Essen für einen guten Zweck

Für den großen und kleinen Hunger wird bestens vorgesorgt sein. Lediglich zum Unkostenbeitrag können die Besucher bei unserem
Imbissstand aus leckeren Gerichten und Getränken auswählen. Das Unternehmen HUBER wird den eingenommenen Gesamtwert
verdoppeln und an die „Flüchtlingshilfe Berching“ spenden. Damit erhalten Familien, die ohne ihr Hab und Gut aus Krisengebieten
flüchten mussten und in der Gemeinde Berching eine Bleibe gefunden haben dringend benötigte Unterstützung.
 

Weitere Informationen zu unserem Ausbildungstag sowie einen Überblick über den genauen Zeitablauf finden Sie auf unserer
Facebook-Seite und im unten angehängten Flyer.

Wir freuen uns darauf, Sie im Industriepark Erasbach begrüßen zu dürfen!
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Dateien:
Informationsflyer und Zeitplan zum HUBER-Ausbildungstag 2015   [pdf, 317 KB]
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