AGI lädt ein zum etwas anderen Jobevent für Studenten und Absolventen...
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Studium in der Tasche, Zukunft im Visier!
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Marktredwitz oder Mainhattan? Für Absolventen und Studenten stellt sich
mit dem Eintritt ins Berufsleben die Frage nach Bleiben oder Gehen.
Großstadt und Großindustrie locken mit den vermeintlich besseren Chancen.
Dabei hat der Mittelstand in der Region dem Job suchenden Nachwuchs viel
zu bieten: Solide Ausbildung und breite Qualifizierung, flache Hierarchien
und gute Aufstiegschancen, angenehmes Arbeitsklima und einen Arbeitsort
mit hohem Freizeitwert.
Gute Argumente, die für den Mittelstand der Region als Arbeitgeber
sprechen. Mit dem Jobevent „AGI & Wirtschaft treffen Studierende“ bringen
wir Absolventen und Arbeitgeber der Region zusammen:
An einem Dienstagabend stellen sich drei Unternehmen mit einem
Programm aus Unterhaltung und Information vor und geben jungen Leuten
die Gelegenheit zum Kennen lernen, Kontakte knüpfen und Karriere fördern.
Dabei entstehen neue Perspektiven, aber auch ganz konkrete Jobchancen
für die Teilnehmer. So kommt zusammen, was zusammen gehört: die
Unternehmen und der qualifizierte Nachwuchs aus der Region.

BASF Wall Systems klingt ziemlich langweilig? Was so einfach und vielleicht auch trocken klingt, ist in
Wirklichkeit eine hochkomplexe und äußerst spannende Herausforderung.
Eine Aufgabe, der wir uns nun schon seit über 100 Jahren stellen. Wir, die BASF Wall Systems, sind einer der
führenden Hersteller von Wärmedämmsystemen und Spezialbaustoffen für Bausanierung.
Unsere Produktpalette umfasst die Bereiche Mauerwerk-, Fachwerk-, Fassaden- und Natursteinrestaurierung,
Unter- und Oberputze sowie Anstrich- und Wärmedämmverbundsysteme. An unserem Firmensitz in
Marktredwitz sind Forschung und Entwicklung sowie Produktion, Vertrieb und Beratung zentral gebündelt.
Dabei arbeiten alle Mitarbeiter bei BASF Wall Systems täglich an einem Ziel: Die optimale Dämmung für neue
und sanierte Gebäude.
Denn optimal gedämmte Gebäude verbrauchen weniger Energie, sparen damit wertvolle Ressourcen und helfen
so, die Umwelt und den Geldbeutel nachhaltig zu schonen. Und das ist doch keineswegs langweilig, oder?
Mehr Infos unter: www.wall-systems.com

Auf Grund unserer jahrzehntelangen Erfahrung können wir auf jeden Kundenwunsch individuell eingehen.
Unser Produktspektrum reicht von Zug-, Schenkel-, Druck-, Torsions- und Formfedern, über Antriebs- und
Widerstandspiralen bis hin zu Stanz- und Biegeteilen. Zudem stellen wir alle benötigten Werkzeuge selbst her.
Flexibilität und kurze Lieferzeiten sind ebenfalls wesentliche Kriterien für Kundenzufriedenheit, die wir bieten.
Dies ist nur durch ständigen Fortschritt und Innovation in allen Bereichen möglich.
Erfahren Sie selbst welche Schritte nötig sind, um eine technische Feder zu entwickeln und herzustellen. Von
der Idee, über die Entwicklung, die Bearbeitung des Drahts bis hin zur Oberflächenveredelung.
Mehr Infos unter: www.hirsch-federn.de

Seit über 110 Jahren werden im Didier-Werke AG Werk Marktredwitz der RHI-Gruppe feuerfeste Produkte
hergestellt. Feuerfestmaterialien sind bei allen industriellen Prozessen mit hohen Temperaturen über 1.200 °C
unverzichtbar. Als feuerfeste Auskleidung gewährleisten RHI-Produkte, dass unterschiedlichste Aggregate wie
beispielsweise Stahlkonverter, Stahlpfannen, Zementdrehöfen oder etwa Glaswannen extremen thermischen,
mechanischen aber auch chemischen Belastungen standhalten. Spezialität des Werkes Marktredwitz sind
sogenannte Schieberplatten für die Stahlindustrie.
In Marktredwitz produzieren 320 Mitarbeiter rund 14.000 Tonnen Feuerfestprodukte pro Jahr. RHI ist einer der
weltweit führenden Feuerfesthersteller mit rund 8.000 Mitarbeitern auf vier Kontinenten.
Mehr Infos unter: www.rhi-ag.com/internet_de

