Unternehmensprofil
Name des Unternehmens: Technoform
Internetadresse:

www.technoform.com
https://www.technoform.com/de/karriere

Informationen über den Praktikums-/Arbeitgeber:
Technoform ist ein weltweit geschätzter Partner in der Entwicklung einzigartiger
Kunststofflösungen. In vielen Märkten hat sich Technoform mit innovativen
Individual- und Standardprodukten eine führende Position erobert. Mit mehr als 45
Produktions- und Vertriebsstätten und 1.500 Mitarbeitern ist Technoform auf der
ganzen Welt präsent. Sie alle verbindet eine globale Struktur aus kleinen, flexiblen
Einheiten und die Verantwortung für die Ziele unserer Kunden.
Was wir meinen, wenn wir sagen, wir sind eine „People-to-People Company“?
Wir meinen, dass der Mensch immer das Wichtigste ist: Kunden, Mitarbeiter und
Partner.
Warum das wichtig ist?
Weil es die Leitlinie für unser Handeln definiert: Wie wir miteinander umgehen, wie
wir Aufgaben lösen, wie wir Arbeit gestalten, was uns antreibt.
Team. Spirit. Leben.
Das sind die drei Faktoren, die bei Technoform den Unterschied machen, egal ob
im Büro oder in der Fertigung, ob in Deutschland oder in Dubai. Menschen,
Charaktere, Persönlichkeiten, die ihre Kompetenz und ihre Talente vernetzen, um
gemeinsam Neues zu schaffen. Eine offene, konstruktive Atmosphäre, die
inspiriert, Impulse gibt, die Innovationsfreude, Verantwortung und Mut zu
Unterschieden fördert.
Durch diese Kultur wollen wir jedem einzelnen Mitarbeiter den Raum geben, sein
individuelles Potenzial voll auszuschöpfen und seine Ideen in Lösungen zu
transformieren, die unsere Kunden immer wieder neu begeistern.
Fördern und fordern. Vertrauen und wertschätzen. Das ist es, was eine Karriere
und ein Leben bei Technoform ausmacht. Für Menschen mit Ideen.
Studierende welcher Fachrichtungen suchen Sie?
 Maschinenbau
www.uni-kassel.de/career

 Wirtschaftsingenieurwesen
 Wirtschaftswissenschaften

Was bieten Sie an?
Praktika
Stud. Werksverträge
Abschlussarbeiten
Einstiegsstellen für B. A.
Einstiegsstellen für M. A.

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

Welche fachlichen Vorkenntnisse/Voraussetzungen erwarten Sie von
Praktikanten?
Technoform verbindet Menschen mit Ideen zu einem globalen Netzwerk
effizienter, eigenverantwortlicher Teams, die konsequent kunden- und
marktorientiert die besten Lösungen anstreben. Zur Erfüllung dieses Anspruchs
suchen wir Mitarbeiter, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und mit unserem
Unternehmen weiter entwickeln wollen. Eine offene Denkhaltung und geistige
Flexibilität sind dabei mindestens genauso wichtig wie das fachliche Know-How.
Welche Aufgabenbereiche/Abteilungen können Praktikanten bei Ihnen
kennen lernen?
Wir bieten keine standardisierten Praktika an, sondern haben regelmäßig
spezifische und spannende Aufgaben im Angebot. Aktuelle Ausschreibungen
finden Sie hier: https://www.technoform.com/de/karriere
Wie lange sollte die Dauer eines Praktikums bei Ihnen sein?
Mind. zwei Monate
( )
Mind. drei Monate
( )
Mind. sechs Monate
( )
Variabel:
(X)
Die Länge des Praktikums richtet sich individuell nach der Aufgabe.
Gibt es eine Vergütung?
Nein
Ja

( )
(X)

Falls ja, in welcher Höhe?
Branchenüblich
Welche Bewerbungsart wird gewünscht?
1. Auf Ausschreibung

(X)

www.uni-kassel.de/career

Gewünschte Bewerbungsform:
a) eigenes Karriereportal ( )
b) per E-Mail
(X)
c) per Post
( )
2. Initiativbewerbung

( )

www.uni-kassel.de/career

