
#reinschnuppern

   #sauberesache

#praktikum

Wenn du bei uns reinschnuppern 
möchtest, dann können wir dich auch 
direkt kennenlernen.

Wir legen großen Wert auf Menschen, die 
• sich für Neues begeistern können
• offen und aufmerksam sind
• sich gut ins Team einbringen
• sich richtig motiviert zeigen

Du wirst sehen, dass du das auch von uns  
erwarten kannst.

Deine Bewerbung kannst du direkt  
an Pia Grote schicken.  
Sie muss auch wissen, in welchem 
Zeitraum du kommen möchtest.  

Schreibe ihr einfach eine Mail: 
ausbildung@biw.de

Oder schicke uns eine Bewerbung per Post:
BIW Isolierstoffe GmbH 
Pia Grote
Pregelstr. 5 
58256 Ennepetal 

Und ans Telefon gehen wir auch:
02333 83 08 879 

Stecke deine Nase in unsere  
Angelegenheiten und entdecke  

saubere Zukunftsjobs in der  
Produktion von BIW in Ennepetal:

Maschinen- und Anlagenführer 

Verfahrensmechaniker  
Kunststoff- und Kautschuktechnik

www.biw.de

#mitbringen

#konkretwerden



Es wird bunt, das können wir versprechen.
Du nimmst als Praktikant/in aktiv an der 
Fertigung der Produkte teil und erhältst  
Einblick in alle Produktionsbereiche.  
Das wird spannend.

Auch wenn du es dir noch nicht vorstellen 
kannst, nachher weißt du viel über ... 
 
• die Mischung und Aufbereitung der  
 Kautschuke bis hin zur   
• Herstellung von Glasseiden- und  
 Siliconschläuchen mit unseren Extrusions- 
 Maschinen bzw.  
•  Spritzgießen von Formteilen.

So bekommst du eine Idee davon, was du später 
alles bei uns machen kannst.

Natürlich kannst du viel von unseren Profis lernen 
und mit Ausbildern und Auszubildenden deine 
Fragen besprechen.

Wenn alles passt, dann ist die Bewerbung zur  
Ausbildung der nächste Schritt.

Das BIW-Team besteht aus über 500  
Kolleginnen und Kollegen. Zusammen  
sind wir so stark, dass wir Weltmarktführer 
für Silicon-Extrusion, Kabelschutz-Systeme  
und Silicon-Formteile sind. 

Das klingt erst einmal etwas kompliziert, aber 
du wirst schnell entdecken, dass sich unsere 
Produkte überall um dich herum befinden. 

Einfach gesagt, machen wir Menschen ... 

•  wach, denn wir stecken in Kaffeemaschinen
•  satt, denn wir stecken in Backöfen
•  mobil, denn wir stecken in Autos, Flughäfen   
 und Zügen
•  sicherer, denn wir stecken in Airbags
•  gesund, weil wir in ganz vielen  
 Medizinprodukten stecken

Das sind nur ein paar Beispiele. Insgesamt haben wir 
mehr als 150.000 Produkte.

Was genau Silicon- und Glasseidenprodukte oder 
Formteile sind, erfährst du dann bei uns. 

#joinateam #hiergehtesbunt


