
Mehr als 200 technikbegeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren in Kulmbach innovative und

zukunftsfähige Hartmetal l-Lösungen für höchste Ansprüche. Wir sind weltweit gefragter Zulieferer für

Werkzeug- und Bauteilherstel ler. Komm jetzt zur Konrad Friedrichs GmbH & Co. KG und arbeite mit an

unserem gemeinsamen Ziel, anspruchsvollen Kunden das bestmögliche Rohmaterial für ihr Werkzeug zu

liefern. Bist du dabei?

"Genau richtig -
weil ich technikbegeistert bin."

Warum wir ein starker Partner für deine Ziele sind:

Durch unsere Größe sind bei uns flache Hierarchien und schnel le Kommunikationswege an der Tagesordnung. Bei uns

hat jeder für jeden ein offenes Ohr. Wir bieten dir ein Umfeld, in dem du dich selbst verwirkl ichen kannst und die Chance

hast, dich berufl ich und persönl ich weiter zu entwickeln und eigene Ideen einzubringen. Und das ist noch nicht al les.

Betriebl iches Gesundheitsmanagement, Besuch von Basketbal lspielen, attraktive Sozial leistungen sowie eine faire und

gerechte Entlohnung gehören genauso zu unserem Angebot.

Konrad Friedrichs GmbH & Co. KG • Vorwerkstr. 20 • 95326 Kulmbach • 09221 /8205-0

career@german-carbide.com • www.german-carbide.com

Das bringst du mit:

Du hast einen guten Schulabschluss, bist handwerkl ich

begabt und interessiert? Mit deiner offenen Art stel l st du

dich gerne Herausforderungen und bist ambitioniert, was

deine weitere Berufskarriere angeht? Du bist technik-

begeistert und motiviert, ein mittelständisches Unter-

nehmen weiter nach vorne zu bringen und fit für die

Zukunft zu machen? Dann bist du genau richtig bei uns.

Passen wir zueinander?

Finde es heraus, gerne auch über ein Schnupperpraktikum. Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und letzte Zeugnisse) an Frau Daniela Arnold, career@german-carbide.com

Du planst die ersten Schritte deiner Berufskarriere? Du bist hoch motiviert und wil l st sofort loslegen?

Dann starte bei uns deine

Ausbildung als Maschinen- und Anlagenführer (w/m)

So geht es für dich voran:

Deine Ausbi ldung dauert in der Regel zwei Jahre und

findet direkt in der Produktion – schwerpunktmäßig in

unserer Schleiferei – statt. Unsere Ausbi lder betreuen

dich kooperativ und bereiten dich intensiv auf die

Zwischen- und Abschlussprüfung vor. Und nach deinem

Abschluss? Dann kannst du eine Weiterbi ldung zum

Industriemechaniker absolvieren.




