
Die profenster Weichsel GmbH ist ein innovativer Hersteller und 
Händler von Bauelementen. Im Hauptsitz Brietz / Salzwedel 
führen wir eine moderne Fertigungsanlage für Kunststo�fenster. Mit 
eigenen Montageteams und der Filiale „Studio Adendorf“ in 
Lüneburg beliefern wir Privathaushalte und gewerbliche Bauträger 
in den Regionen Altmark, Mecklenburg, Lüneburg und Hamburg.

nimm deine zukunft in die hand. 
GUTE AUSSICHTEN bei 
profenster weichsel gmbh!

DEINE ZUKUNFT 
MIT GUTEN AUSSICHTEN

Besuch uns online:
www.profenster.de
www.facebook.com/profenster

Bist du interessiert?
Dann bewirb dich jetzt unter:
s.riesner@profenster.de

profenster Weichsel GmbH
Personalwesen
Frau Sabine Riesner
Hauptstr. 8
29410 Salzwedel OT Brietz
Tel. 03901.811 70

GUTE 
AUSSICHTEN
FÜR TEAMWORKER

   Wer begleitet 
   dich während
       deiner
     Ausbildung?

Andreas Fiehn | Tischler im Sonderbau mit Ausbildereignung
 „Als dein Ausbildungsbetreuer weise ich dich  
 in alle Fertigkeiten der maschinellen und hand-
 werklichen Produktion ein. Ich strukturiere 
 deine praktische Ausbildung und beziehe   
 verschiedene Fachkrä�e aus unserem Team 
 ein. Ich freue mich auf deine Neugierde, 
 Leistung und Ideen.“
 
Volker Niebuhr | Tischler & Werkstattleiter
 „Ich sorge im Werkstatt-Team für klare An-
 sagen, glatte Produktionsabläufe und ein   
 faires Arbeitsklima. Anerkennung bekommt  
 jeder, der sich engagiert und mit Einsatzfreude  
 bei der Arbeit ist. Wir stehen füreinander ein 
 und packen gemeinsam an, wie in einer Familie.  
 Hierfür muss jeder Mitarbeiter zuverlässig sein“

Andreas Mertins (MÄCKY) und Michael Wol� | Montage-Team
 „Wir zeigen dir die Handgri�e der Bauelemente-
 Montage. So lernst du, wo und wie die Fenster  
 eingebaut werden, die du in der Fertigungshalle  
 herstellst. In der Praxis heißt das: Lernen durch  
 Zuschauen, Mitmachen und Nachahmen. Damit  
 du alle Zusammenhänge am Bau siehst und  
 praktisch kennen lernst.“ 

Sabine Riesner | Personalwesen
 „Ich sorge für den reibungsfreien Ablauf deiner  
 Ausbildung und bin dein Ansprechpartner für  
 organisatorische Fragen. 
 Ganz egal was anliegt, ich habe jederzeit ein  
 o�enes Ohr und einen guten Draht zur Berufs-
 schule und IHK. Wenn Du Unterstützung   
 brauchst, �nden wir gemeinsam einen Weg.“ 
 

Maschinen- und Anlagenführer
für Metall- und Kunststo�echnik

2-jährige Ausbildung bei profenster Weichsel GmbH

Ausbildungsort: Brietz · Salzwedel



  Was machst 
     du nach der 
   Ausbildung?GUTE 

AUSSICHTEN
FÜR WEITERMACHER

Was lernst 
    du in der 
  Berufsschule?GUTE 

AUSSICHTEN
FÜR MITDENKER

• Du fühlst dich wohl in großen Produktionshallen.
• Du hast handwerkliches Geschick und bist stolz darauf, wenn du  
 Dinge selbst herstellst.
• Du kannst konzentriert arbeiten, genau beobachten und schnell  
 reagieren.
• Du bringst mathematisch-technisches Verständnis mit. 
• Du hast Interesse für Maschinen und Computersteuerung.
• Du arbeitest gern im Team und bist bereit von deinen Kollegen
 zu lernen.
• Du bist zuverlässig, umsichtig und übernimmst Verantwortung.

Welche Voraussetzungen solltest du mitbringen?

GUTE 
AUSSICHTEN
FÜR ANPACKER

Was lernst 
    du in der 
  Praxis?

Maschinen- und Anlagenführer beherrschen die Bedienung 
hochkomplexer Fertigungsmaschinen und -anlagen, halten sie 
instand und überwachen die Produktion.

In der Fensterproduktion nimmst du Au�räge am PC entgegen 
und bereitest die Arbeitsschritte vor. Das bedeutet, dass du die 
Maschinen betriebsbereit machst und das Material vorbereitest. 
Du lernst, die Maschinen mit Bauteilen auf- oder umzurüsten, die 
Fertigungsprozesse einzustellen oder die Maschine manuell zu 
bedienen. Während der Produktion überwachst du die Prozesse 
und kontrollierst die Zwischenergebnisse. Wenn Fehler in der 
Produktion au�reten, entdeckst du sie frühzeitig und tauschst 
defekte Bauteile aus oder reparierst sie.

Auf der Baustelle lernst du, wie die Bauelemente in Altbauten 
und in Neubauten fachgerecht montiert werden. Diese Erfahrun-
gen sind bei der Produktion der Bauelemente sehr hilfreich, wenn 
du die Elemente individuell anpassen musst. Die Einsätze auf der 
Baustelle sind eine spannende Abwechslung und ergänzen deine 
Ausbildung in der Werkhalle.

Deine Zukun�sperspektiven:

Maschinen- und Anlagenführer arbeiten in Produktionsbetrieben 
fast aller Industriebranchen. In Zukun� werden die Maschinen-
parks immer größer, moderner und komplexer. Somit sind deine 
beruflichen Chancen und Herausforderungen nach der Ausbildung 
sehr vielseitig.

Bei guter Leistung kannst du nun noch ein Jahr Ausbildung an-
hängen und in unserem Betrieb den Abschluss als Verfahrens-
mechaniker für Kunststo�- und Kautschuktechnik (m/w) 
erwerben.

Berufsbildende Schule:  
Standort Brietz: BbS Stendal

Beispiele für Schulfächer in 
der Berufsschule:
                         
PHYSIK  (z.B. beim Bedienen von 
Maschinen sowie beim Anwenden von 
Prüfverfahren)

WERKEN/TECHNIK (z.B. beim Kontrol-
lieren und Warten von Maschinen und 
Anlagen, technisches Zeichnen)


