Deine Zukunft im Blick.
Ausbildung bei F. Morat & Co. GmbH
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Mit unseren kleinen Rädchen drehen wir ein ziemlich großes Rad.
F. Morat & Co. GmbH setzt Maßstäbe in der Kunststoffspritzgusstechnik – und in der Ausbildung.

Wenn Du uns in Eisenbach* besuchst, wirst Du überall fein säuberlich

Dass wir so gut sind, liegt natürlich auch und vor allem daran, dass wir gute

sortierte Zahnrädchen verschiedener Formen und Größen und viele andere

Mitarbeiter haben. Deshalb tun wir viel, damit das auch in Zukunft so bleibt,

Kleinteile aus Kunststoff sehen und Dich vielleicht fragen, wozu die alle gut

und legen großen Wert auf eine hohe Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen

sind. Ganz einfach: Daraus entstehen Getriebe und Baugruppen für die

und Mitarbeiter. Bei F. Morat kannst Du also sicher sein, eine interessante

unterschiedlichsten Anwendungen – unsere Produkte stecken zum Beispiel

und abwechslungsreiche Ausbildung zu erhalten, die Dir beste Perspektiven

in Autos, medizinischen Geräten, Heizungs- und Lüftungsanlagen oder

für Deine berufliche Zukunft eröffnet. Damit Du später auch mal ein großes

Mobilfunkantennen.

Rad drehen kannst.

So unterschiedlich die Einsatzzwecke unserer Antriebe und Komponenten
auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind mit höchster Qualität
und Präzision gefertigt. Dies ist unser Erfolgsrezept, denn – mal ganz im
Vertrauen gesagt – so gut wie wir sind nur wenige in der Branche!
Schließlich machen wir das auch schon seit fast 50 Jahren. Wir haben also
eine Menge Erfahrung und sind der Konkurrenz deshalb meistens einen
Schritt voraus.

* Eisenbach liegt im Hochschwarzwald, im sogenannten „Gear Valley“, zu deutsch
„Getriebetal“. Das nennen wir so, weil hier in der Tradition der berühmten Schwarzwälder Uhrenindustrie noch heute viele feinmechanische Betriebe ansässig sind.

F. Morat – Was uns wichtig ist:
	Bei uns zählt jeder einzelne Mitarbeiter, denn gute Ergebnisse erreicht
man nur dann, wenn alle an einem Strang ziehen.
	Innovationen sind wichtig für ein erfolgreiches Unternehmen.
Deshalb freuen wir uns, wenn die Ideen-Funken nur so sprühen.
	Unsere wunderschöne Natur liegt uns sehr am Herzen.
Wir kämpfen darum, sie zu erhalten.
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Bei uns steht Deine Karriere nicht nur auf dem Papier.
Bei F. Morat & Co. GmbH bist Du vom ersten Tag an voll dabei.

Egal ob Du eine technische oder kaufmännische Ausbildung absolvieren

persönlichen Fragen jederzeit gerne zur Seite. So kannst Du Dich gleich mit

willst, bei F. Morat liegst Du in jedem Fall richtig. Denn wir bieten Dir mehr

Spaß und Begeisterung in Deine neuen Herausforderungen stürzen. Ach ja,

als andere: Als Auszubildende oder Auszubildenden speisen wir Dich näm

bevor wir´s vergessen: Unsere attraktive Ausbildungsvergütung soll natürlich

lich nicht mit irgendwelchen Hilfstätigkeiten ab, sondern Du bist von Anfang

auch zu Deiner Motivation beitragen.

an voll ins Tagesgeschäft integriert. Denn wir wollen, dass Du Deine Ideen,
Talente und Interessen in unseren Betrieb einbringen kannst.

Und wenn Du dann mit Deiner Ausbildung fertig bist, bieten wir Dir bei ent
sprechender Eignung Deinen ersten festen Job mit richtig guten Perspektiven

Damit Du Dich bei uns schnell zurechtfindest, zeigt Dir Dein Ausbilder den
Betrieb, stellt Dir Deine Arbeitskollegen vor und steht Dir bei fachlichen wie
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und Fortbildungsmöglichkeiten für Deine berufliche Karriere an.

Verfahrensmechaniker/-in

Industriekaufmann/-frau

Als Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik (Schwerpunkt Formteile)

Als Industriekaufmann/-frau nimmst Du ver

planst Du die Fertigung von vielfältigen und anspruchsvollen Kunststoffprodukten, richtest die

schiedenste kaufmännische Aufgaben im

Produktionsmaschinen mit den entsprechenden Werkzeugen ein und überwachst den gesamten

Unternehmen wahr. Das Aufgabengebiet ist

automatisierten Fertigungsablauf. Die stetige Qualitätskontrolle der Kunststoffprodukte sowie

sehr breit gefächert und orientiert sich an

die Instandhaltung der Produktionsanlagen gehören ebenfalls zu Deinem anspruchsvollen und

dem jeweiligen Einsatzgebiet im Unternehmen.

sehr abwechslungsreichen Aufgabengebiet.

Mögliche Einsatzgebiete sind beispielsweise

Voraussetzungen: Guter Hauptschulabschluss oder mittlere Reife

die Materialwirtschaft, das Personalwesen,

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

die Produktionswirtschaft, der Vertrieb sowie

Ausbildungsbeginn: September

das Finanz-und Rechnungswesen.

Entwicklungsmöglichkeiten: Industriemeister/-in, Techniker/-in

Voraussetzungen:
Gute mittlere Reife oder Abitur
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Werkzeugmechaniker/-in
Als Werkzeugmechaniker/-in fertigst Du Spritzgussformen aus Metall für die Kunststoffproduk
tion an. Neben der reinen Formenherstellung stellst Du auch Hilfs- und Messmittel für andere

Ausbildungsbeginn: September
Entwicklungsmöglichkeiten:
Fachwirt/-in, Betriebswirt/-in

Abteilungen unseres Unternehmens her. Die Metalle werden durch verschiedene Methoden wie
beispielsweise Drehen, Fräsen oder Schleifen bearbeitet. Die maschinellen Bearbeitungsmetho
den werden hierbei teilweise durch CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen unterstützt.
Voraussetzungen: Guter Hauptschulabschluss oder mittlere Reife
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Ausbildungsbeginn: September
Entwicklungsmöglichkeiten: Industriemeister/-in, Techniker/-in

Willst Du Deinen künftigen Arbeitsplatz
einmal aus der Nähe sehen?
Dann komm doch einfach bei uns in
Eisenbach vorbei! Wir zeigen Dir gerne
unseren Betrieb und Du kannst Dir selbst
ein Bild machen. Oder wie wär’s mit einem
Praktikum bei uns? Ansprechpartner für
die Terminvereinbarung findest Du auf der
Rückseite.
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Bei uns gibt es viel mehr als „nur“ Arbeit.
Willkommen in der großen F. Morat-Familie!

Gute Arbeit ist nicht nur eine Frage von Talent und Fleiß. Was man im Beruf

fordernde Aufgaben, an denen Du nicht nur Dein Können, sondern auch

leisten kann, hängt auch ganz entscheidend davon ab, ob man sich an

Deine Kreativität, Deine Teamfähigkeit und Deine Führungsqualitäten unter

seinem Arbeitsplatz wohlfühlt. Hier können wir Dir versichern: Bei F. Morat

Beweis stellen kannst. Erfolgserlebnis und Spaßfaktor inklusive!

gehst Du da keinerlei Risiko ein! Wir haben ein tolles Betriebsklima –
frag einfach mal die Leute, die Du bei Deinem Besuch bei uns so triffst.

Neben diesen speziellen Angeboten für Dich als Azubi gibt es auch viel-

Das liegt daran, dass wir nicht nur gemeinsam erfolgreich arbeiten, sondern

fältige Freizeitaktivitäten für alle Betriebsangehörige. Beispielsweise

auch sonst viel gemeinsam unternehmen.

organisieren wir gemeinsame Ski- und Mountainbike-Touren, Grillabende
sowie Ausflüge aller Art. Auf diese Weise lernst Du Deine Kollegen noch
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Vor allem sorgen wir dafür, dass es Dir bei Deiner Ausbildung nie langweilig

besser kennen und wirst Dich bald so fühlen, als wärst Du schon immer

wird: Wir überlegen uns immer wieder spannende, praxisnahe und heraus

Teil der großen F. Morat-Familie gewesen.

Zwei Räder fürs Selbstvertrauen:

Bei uns kommst Du hoch hinaus:

Beim Mountainbiking kommt es auf Ausdauer, Technik und Kraft an – hier kannst Du
Dich mit anderen Fahrern messen und Deine eigenen Grenzen austesten.

Während unserer Skiausflüge hast Du die Möglichkeit, richtig in Fahrt zu kommen.
Egal ob auf dem Snowboard oder auf Skiern, gute Stimmung ist garantiert.
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Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
So einfach kommst Du zu Deinem Ausbildungsplatz bei F. Morat & Co. GmbH.

Deine Karriere startet heute …

… aber den ersten Schritt musst

Noch Fragen?

Mit einer Ausbildung bei F. Morat legst Du die

Du selbst machen!

Unsere Ansprechpartner sind gerne für Dich da

Grundlage für Deine erfolgreiche Zukunft. Auch

Bist Du neugierig auf F. Morat geworden und

und beantworten alle Deine Fragen. Weitere

während Deiner „Lehrjahre“ lassen wir es Dir

kannst Dir vorstellen, dass eine Ausbildung bei

Informationen erhältst Du außerdem auf unserer

an nichts fehlen: Denn neben einer nach Aus

uns das Richtige für Dich ist? Dann pack das

Website: www.f-morat.de

bildungsjahren gestaffelten Vergütung erhältst

Rad bei den Zähnen und schick uns Deine Be-

Du bei uns Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie

werbung! Bitte entscheide Dich frühzeitig, denn

30 Tage Urlaub im Jahr, außerdem übernehmen

Deine Bewerbungsunterlagen müssen uns spä-

wir die Kosten für Deine Regiokarte. Und bei

testens am 31. Oktober im Jahr vor Ausbildungs

entsprechender Eignung bieten wir Dir nach

beginn vorliegen. Neben einem aussagefähigen

erfolgreicher Ausbildung Deinen ersten richtigen

Bewerbungsschreiben hätten wir von Dir gerne

Job an – mit exzellenten Fortbildungs- und Auf

einen tabellarischen Lebenslauf, Kopien Deiner

stiegsmöglichkeiten!

letzten Zeugnisse, ein Foto und, soweit vorhanden,
Nachweise zu Praktika.

Kevin Maier
Personalreferent
Telefon +49 (0) 7657 9106-14
k.maier@f-morat.de

F. Morat & Co. GmbH
Franz-Morat-Straße 4
79871 Eisenbach
Telefon +49 (0) 7657 9106-0
Telefax +49 (0) 7657 9106-40
E-Mail info@f-morat.de
www.f-morat.de

Erich Gutmann
Teamleiter Fertigung
Telefon +49 (0) 7657 9106-47
e.gutmann@f-morat.de

Kurt Weißer
Leiter Werkzeugbau
Telefon +49 (0) 7657 9106-34
k.weisser@f-morat.de

