Vielseitigkeit und Engagement sind bei ddm hopt+schuler gefragt
Das Unternehmen dient jungen Menschen als ideales Sprungbrett in eine erfolgreiche Zukunft

präsentiert

21.-22. Juni 2013
www.starter-rottweil.de

Seit über 40 Jahren beeinflusst
das Rottweiler Unternehmen
ddm hopt+schuler maßgeblich die Entwicklung von Kartenlesegeräten,Ticketbearbeitungssystemen und Miniaturschaltern. Inzwischen zählt
ddm hopt+schuler in diesen
Branchen zu den führenden
Anbietern weltweit.

Zu den vielen Mitarbeitern, die
das Unternehmen beschäftigt,
zählt auch der 20-jährige Jonathan Rohrer. Der Auszubildende
im zweiten Lehrjahr wird bei
ddm hopt+schuler seine Ausbildung zum technischen Produktdesigner abschließen. Der Einstieg in das Unternehmen gelang ihm über ein Praktikum.
„Das zeigt einem schnell, wie es
in einer Firma abläuft”, erklärt
er. Er fand Gefallen an dem Unternehmen mit seiner familiären
Atmosphäre, dem netten Umgang unter Kollegen und der
schwäbisch-exakten Sorgfalt, mit
der jede Detailfrage gelöst wird.
Daher beschloss er, seine Ausbildung bei ddm hopt+schuler in
Rottweil zu absolvieren.
Schon beim Vorstellungsgespräch habe er sich sehr wohl ge-

Auf der starter dabei: Jonathan Rohrer

fühlt, blickt Rohrer zurück. Von
Anfang an habe sich das Unternehmen individuell um ihn gekümmert.

Die Ausbildung zum technischen Produktdesigner sei sehr
vielseitig: „Man weiß nie, was
einen am nächsten Tag erwartet.“

Genau das mache den Beruf
aber auch spannend und abwechslungsreich. Außerdem findet es Jonathan Rohrer interessant, den technischen Fortschritt
aktiv mitzuverfolgen, denn der
Markt in dieser Branche verändert sich sehr schnell. Er findet
es toll, dass von ihm mitentwickelte Technik täglich von Millionen Menschen genutzt wird.
Im Moment ist es seine Aufgabe, für neue Produkte mit unterschiedlichen Materialien am
Modell stetig Qualitätsverbesserungen zu erreichen, die im Anschluss am Rechner noch verfeinert werden.
ddm hopt+schuler nutzt die
Ausbildungsmesse „starter“, um
junge Menschen mit neuen Ideen
und Engagement für sich zu gewinnen. Interessenten sollten eine

ordentliche Portion Neugier und
Wissensdurst mitbringen.
Der Fokus liegt auch auf einer
kontinuierlichen Weiter- und
Fortbildung neuer Arbeitskräfte.
Denn die Zeichen der Zeit richtig zu erkennen, bedeutet für
ddm hopt+schuler auch, motivierte und hoch qualifizierte
Mitarbeiter auszubilden und
ihnen beste Perspektiven zur
Entwicklung innerhalb des Unternehmens zu bieten.

starter Ausbildungsmesse
in Rottweil
Freitag, 21.06.2013
Schultag von 9.00 - 16.00 Uhr
Samstag, 22.06.2013
Familientag von 10.00 - 16.00 Uhr
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www.facebook.de/starter.rottweil

