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Raus aus dem Klassenzimmer, rein in die Holzindustrie.  
Dein Schulabschluss rückt immer näher und mit ihm die Frage 
nach dem nächsten Schritt: lieber ein Studium, eine Ausbildung 
– oder beides parallel? Unsere Praktikumsangebote bieten dir 
hervorragende Chancen, einen persönlichen Eindruck von uns und 
den vielfältigen Möglichkeiten bei rettenmeier® zu bekommen. 

DAS BESTE: Unsere Praktikumsangebote sind schon ab einem Tag 
möglich! Erlebe einen Tag das Leben eines rettenmeier® Azubis in 
deinem Wunschbereich.

DAS ERWARTET DICH: 

Du begleitest während deines Praktikums einen 
rettenmeier®-Azubi. Dabei berücksichtigen wir, dass 
du ein für dich interessantes Aufgabengebiet begleiten 
kannst (– mögliche anfallende Sicherheitskleidung 
stellen wir dir selbstverständlich zur Verfügung).

Du erlebst hautnah und individuell den Tagesablauf eines 
rettenmeier®-Azubis. Dabei darfst du ihm den ganzen Tag 
lang über die Schulter schauen und bereits selbst kleine 
Aufgaben erledigen. Auf dich warten viele spannende 
Erfahrungen. 

Das Praktikum bei uns soll dir die Möglichkeit geben, 
deinen Wunschberuf besser kennenzulernen und dir 
bei der Entscheidung helfen, ob du dich zukünftig in 
diese Richtung entwickeln möchtest. Damit du also 
einen möglichst lehrreiches Praktikum mit wirklichem 
Mehrwert hast, berücksichtigen wir deine persönlichen 
Interessen.

ABLAUF: 

1 Du bewirbst dich bei uns.

2 Nach Prüfung deiner Bewerbungsunterlagen besprechen 
wir in einem kurzen Telefoninterview deine Erwartungen, 
den gewünschten Fachbereich und natürlich den Zeitraum.

3 Wir wählen den für dich perfekten Azubi, der deinen 
Wünschen entspricht und dir den bestmöglichen Einblick in 
die Welt deines Wunschberufes geben kann.

4 Der Azubi – dein persönlicher Coach – meldet sich bei dir, 
um einen Termin und weitere Details abzuklären.

Du hast Lust bekommen, in die Arbeitswelt bei rettenmeier® 
reinzuschnuppern und etwas über deinen Traumjob zu erfahren? 
Dann bewirb dich jetzt oder kontaktiere uns!
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