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Auch in diesem Jahr will die Firma HUBER SE den Schülern-/innen wieder die Möglichkeit bieten, sich digital über die
Ausbildungsmöglichkeiten bei HUBER zu informieren. Deshalb bieten wir vom Montag 26.07. – Donnerstag 29.07. zum zweiten Mal
eine Digital Azubi-Week in Form von „Azubi-Webinaren“ an.
Wie gewohnt wird die HUBER SE für den Ausbildungsstart 2022 im kaufmännischen, technischen und gewerblichen Bereich wieder ca.
20 Ausbildungsplätze sowie Duale Studienplätze anbieten.
Neugierig? Wir hoffen es! Und würden uns freuen, wenn wir Euch zahlreich bei unseren Azubi-Webinaren begrüßen dürfen.
Für alle, die unsere Webinar-Reihe verpasst haben oder die Ausbildungs-Informationen nochmal in aller Ruhe ansehen
möchten, bieten wir Euch im Folgenden die Möglichkeit, die Aufzeichnungen der Webinare hier abzurufen. Ihr findet diese
jeweils unten stehendend in den einzelnen Berufen als Link.

Du kommunizierst und organisierst gerne? Du hast Lust auf abwechslungsreiche
und verantwortungsvolle Aufgaben? Dann ist die Ausbildung zum
Industriekaufmann (m/w/d) genau das Richtige für Dich.
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Hast Du ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und ein gutes technisches
Verständnis? Wenn Dir darüber hinaus Mathematik Spaß macht, dann dürfte der
Beruf des Technischen Produktdesigners (m/w/d) ganz oben auf Deiner
Favoritenliste stehen.

Steckt ein kleiner Weltverbesserer in Dir? Hast Du Lust der Spezialist für sauberes
Wasser zu werden und mit Abwasser zu arbeiten? Die Aufgaben einer Fachkraft für
Abwassertechnik sind sehr vielfältig und vielleicht genau das Richtige für Dich.
Lass dich überzeugen!

Du bist handwerklich begabt, interessierst Dich aber auch für Elektrizität und
Informatik? Dann sollte Dich der Beruf des Mechatronikers (m/w/d) ansprechen,
denn hier sind diese drei Fachgebiete vereint.

Wenn Du gerne handwerklich und am liebsten mit Metall arbeitest, Du
Fingerspitzengefühl hast und Mathematik und Physik Deine Stärken sind? Dann ist
eine Ausbildung zum Metallbauer (m/w/d) oder Feinwerkmechaniker (m/w/d) genau
das richitge für Dich.

Lagerarbeiten - kann doch jeder? Von wegen! Fachkräfte für Lagerlogistik sorgen
dafür, dass Millionen von Gütern fristgerecht, wirtschaftlich und reibungslos in die
Welt gelangen.

Du möchtest studieren, aber trotzdem nebenbei praktische Erfahrungen sammeln?
Dann sollte Dich ein Duales Studium ansprechen. Bei HUBER bieten wir die beiden
Studiengänge Bio- und Umweltverfahrenstechnik (m/w/d) und
Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d) an.
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