
WILDWUCHS 
Starke Jobs. Starke Typen.
Die Ausbildungsfibel 
für den Rhein-Hunsrück-Kreis!Inserieren & profitieren!

Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e. V. 
Koblenzer Straße 3

55469 Simmern 

Telefon +49 6761 96442-0
info@rhein-hunsrueck.de
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Offene Ausbildungsstellen, Praktika und Ferienjobs

Hochwertiges Buch mit über 300 Seiten

Gleichwertige Darstellung aller Inserenten

 Unmittelbare und umfassende Zielgruppen- 
ansprache durch kostenfreie Verteilung direkt 
in den Schulen

Imagewerbung und Steigerung der Bekanntheit

Parallele Darstellung im Internet

Präsenz auch in Social Media (Instagram)

 Bewährtes und vielfach kopiertes Konzept seit 
über zehn Jahren

   
Hölzmann & Vrbanatz
Heizungsbau

WIR SUCHEN

… junge, motivier te Mitarbeiter, die sich für die vielfältigen 

Tätigkeiten in unserem Unternehmen interessieren und uns mit 

Engagement und Zuverlässigkeit unterstützen.

WIR BIETEN

– eine qualif izier te Ausbildung

– übertarif liche Vergütung

– Förderung zusätzlicher Qualif ikationen

WIR BILDEN AUS Abitur
Mittlere 

Reife
Fach-
abitur

Berufs-
reife

Anlagenmechaniker Sanitär-Heizung-Klima (m/w/d)

Hölzmann & Vrbanatz GmbH & Co. KG
Konrad Vrbanatz

Auf der Budenbach 11 · 56281 Dör th
Tel.: 06747 9515612 

info@hoelzmann-vrbanatz.de
www.hoelzmann-vrbanatz.de

FIRMENPORTRAIT

Vom Handwerksbetrieb zum Allrounder:  

Kompetenz und Erfahrung

Gegründet wurde unser Handwerksbetrieb 1983 von Dieter Hölz-

mann und Konrad Vrbanatz. Heute umfasst unsere Geschäf ts-

tätigkeit die gesamte Haustechnik – für die Wohnung oder das 

Einfamilienhaus, den Industriebetrieb oder das Kommunal-

gebäude. Motor unseres Er folgs war und ist die konsequente 

Ausrichtung auf Qualität , erstklassige Produkte und fachkundige 

Beratung. Damit haben wir uns im erweiter ten Rhein-Hunsrück-

Kreis das Vertrauen zahlreicher Kunden aus dem Privat- und Ge-

werbesektor sowie aus dem Bereich der Kommunen erworben.

Lisa Dausner, 
Langzeit-Praktikantin

„Ich habe mich für ein Jahres-
praktikum bei der Firma Hölz-
mann & Vrbanatz entschieden, 
da es mir wichtig war, einen 
abwechslungsreichen Berufs-
alltag zu haben und so viele 
Erfahrungen zu sammeln wie 

nur möglich. Ab dem ersten Tag meines Praktikums wurde ich in 
die Arbeitsabläufe eingebunden  und in das familiäre Team in-
tegriert. Schon in der kurzen Zeit meines Praktikums wurde mir 
klar, dass ich nach meinem Schulabschluss eine Ausbildung als 
Kauffrau für Büromanagement beginnen werde. Als Praktikantin 
gab man mir von Anfang an das Gefühl, ein vollwertiges Mitglied 
bei Hölzmann & Vrbanatz zu sein. Ich fühle mich sehr Wohl und 
die Arbeit macht mir jeden Tag aufs Neue Spaß.“

Tim Preußer, 
Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik 
(1. Ausbildungsjahr)

„Ich war froh, die Schule endlich 
hinter mir zu haben“. Danach 
Stand zur Wahl die weiterführen-
de Schule oder eine Ausbildung. 

Da ich etwas Handwerkliches machen wollte, habe ich mich um diese 
Ausbildungsstelle beworben. In einem Praktikum konnte ich mir einen 
guten Eindruck machen, wie die Ausbildung später mal laufen wird 
und habe auch schon erste Kollegen kennengelernt. Über die Zusage 
habe ich mich sehr gefreut und es macht mir jeden Tag Spaß zu 
sehen, wie abwechslungsreich meine Ausbildung ist. Ich komme raus, 
bin immer wieder mit anderen Kollegen unterwegs und fahre gerne zu 
Kunden! Ich lerne sehr viel, die Kollegen zeigen und erklären mir alles 
und lassen mich auch schon selbstständig Arbeiten ausführen. Ich 
bin sehr gerne hier! Die Arbeit im Team macht echt Laune!“

Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)

Elektroniker für Energie- & Gebäudetechnik (m/w/d)

www.facebook .com/Hölzmann-Vrbanatz-Heizungsbau-262511210463602

Weitere Infos
zum Unternehmen 
f indest du direkt hier!

PRAKTIKA & FERIENJOBS – Infos auf Anfrage!

Azubi-Bonus: Wir zahlen dir  

deinen Führerschein!
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Firmenpräsenz, 2 Seiten A4  
1 Doppelseite, Mitglieder-Preis: 600,– Euro/Jahr *

Preis für Nichtmitglieder: 800,– Euro/Jahr *

Firmenpräsenz, 4 Seiten A4 
2 Doppelseiten, Mitglieder-Preis: 1.200,– Euro/Jahr*

Preis für Nichtmitglieder: 1.600,– Euro/Jahr *

 
Heinrichs & Co. KG  
Präzisionsdrehteile

FIRMENPORTRAIT

Als mit telständisches Familienunternehmen im Hunsrück über-

zeugen wir seit 80 Jahren bei der Fer tigung von jährlich fast 

100 Millionen Präzisionsdrehteilen. In 35 Ländern weltweit 

ver trauen internationale Kunden wie Bosch, BMW und Siemens 

auf unsere Qualitätsprodukte. Unsere Drehteile sorgen dafür, 

dass Hinterachsen und Getriebe kein Öl verlieren, die Hydraulik 

in Baggern funktionier t , Gepäckbänder an Flughäfen rund laufen 

und Schalter in Trafostationen zuverlässig arbeiten. Hervor-

ragende Lösungen basieren auf Engagement und Kompetenz. 

Dahinter steckt ein eingespieltes Team aus mehr als 160 quali-

f izier ten Mitarbeitern. Seit mehr als 40 Jahren bilden wir junge 

Menschen für den eigenen Bedarf aus und bieten in unserer 

Region eine Zukunf t mit Perspektive. „Create your own future“ 

heißt dabei unser Konzept.

WIR BILDEN AUS

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Abitur
Mittlere 

Reife
Fach-
abitur

Berufs-
reife

Dominik Meurer,  
Zerspanungsmechaniker (3. Ausbildungsjahr)

„Mein Weg zu Heinrichs führte über einen kleinen Umweg. 
Nach der Schule habe ich ein freiwilliges soziales Jahr in der 
Rhein-Mosel-Werkstatt Kastellaun absolviert. Die Produkte, 
die Heinrichs in dieser Werkstatt komplettieren lässt, haben 
meine Neugier geweckt. Nach einem Praktikum war mir sehr 
schnell klar, dass ich mich dort bewerben würde. Mittlerweile 
im 3. Lehrjahr, bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass es 
die richtige Entscheidung war. Ich fühle mich sehr wohl hier. 
Das anspruchsvolle und präzise Arbeiten im 0,01 mm-Bereich 
macht die Arbeit spannend und ist herausfordernd. Wir Azubis 
bei Heinrichs sind ein Team und verstehen uns gut. Auch wenn 
Teamwork bei uns wichtig ist, hat jeder die Möglichkeit nach 
unserem Slogan zu arbeiten und sich weiterzubilden: Create 
your own future. Now it´s your turn!“

www.facebook .com/HeinrichsBildetAus

Heinrichs & Co. KG
Präzisionsdrehteile

Gerd Plat ten

Wilhelm-Heinrichs-Straße 1 · 56290 Dommershausen-Dorweiler
Tel.: 06762 9305-0 · info@heinrichs.de

www.heinrichs.de

PRAK TIK A – Girls Day, Ausbildungsmesse, Schulpatenschaf ten – Schnupper mal rein!

WIR SUCHEN

… dich :) Du hast Interesse an mathema-

tischen und physikalischen Zusammen-

hängen, bist zielstrebig, gewissenhaft 

und hast Lust auf Technik. Du bist nicht 

schnell zufrieden, du strebst nach dem 

Besseren. Neues zu lernen ist deine Moti-

vation, Ausbildung dein Weg zum Ziel. 

WIR BIETEN

… eine Zusammenarbeit mit vielen sympa-

thischen Menschen in einem erfolgreichen 

Familienunternehmen vor Ort. Spannende 

und abwechslungsreiche Aufgaben mit 

überdurchschnittlicher Vergütung in einer 

sehr angenehmen Arbeitsatmosphäre.

Sehr gute Chancen auf eine Festanstellung 

nach deiner Ausbildung.

Nico Zilles, Zerspanungsmechaniker in der  
Produktion Mehrspindeldrehautomaten

„Nach abgeschlossener Berufsausbildung zum Zerspanungsmechaniker in der Rhein-
Mosel-Werkstatt Kastellaun absolvierte ich eine Weiterbildung zum staatlich geprüften 
Techniker mit Schwerpunkt Maschinenbau. Anschließend begann ich bei der Firma 
Hein richs eine interne Ausbildung zur Produktionsfachkraft für kurven- und computerge-
steuerte Mehrspindeldrehautomaten. Das Interessante an Heinrichs finde ich, ist das sehr 
umfangreiche Aufgabengebiet von der Zeichnungsentnahme über Werkzeugvoreinstellung 
mit CNC-Programmerstellung bis hin zur Serienfertigung. Es ist ein sehr abwechslungsrei-
cher und spannender Beruf mit täglich neuen Herausforderungen.“
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Heinrichs & Co. KG  
Präzisionsdrehteile

www.facebook .com/HeinrichsBildetAus

Heinrichs & Co. KG
Präzisionsdrehteile
Gerd Plat ten

Wilhelm-Heinrichs-Straße 1 · 56290 Dommershausen-Dorweiler
Tel.: 06762 9305-0 · info@heinrichs.de
www.heinrichs.de

DIE AUSBILDUNG ZUM  
ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D)

Deine Aufgaben in der Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker 

sind herausfordernd, gleichwohl spannend und sehr vielseitig. 

Nach dem ersten Monat bei uns im Haus startest du mit drei 

weiteren Azubis einen 9-monatigen Grundlehrgang Metall in der 

Lehrwerkstatt der Fa. CompAir in Simmern. Dort lernst und arbei-

test du in einer großen Gruppe mit weiteren Azubis. 

Parallel zur gesamten Ausbildung erhältst du das notwendige 

theoretische Wissen in der Berufsbildenden Schule in Simmern.

Nach Beendigung des externen Grundlehrgangs bereiten wir dich 

auf die erste von zwei Abschlussprüfungen vor. Dein theoreti-

sches Wissen und deine praktischen Fähigkeiten darfst du nach 

20 Monaten zum ersten Mal unter Beweis stellen. 

Du wirst schon zu diesem Zeitpunkt deiner Ausbildung, durch 

selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, peu à peu 

mit dem notwendigen Rüstzeug ausgestattet, um auch später als 

Facharbeiter erfolgreich agieren zu können. 

Bevor es so weit ist, bilden wir dich in der verbleibenden Zeit an 

hochpräzisen, computer- und kurvengesteuerten Drehautomaten 

aus. Das Ziel, eine erfolgreiche Ausbildung, erreichst du nach 

insgesamt 3 ½ Jahren mit Abschluss der zweiten Prüfung.

Nun hast du auch bei uns im Unternehmen sehr gute Chancen auf 

einen gut dotierten und dauerhaf ten Arbeitsplatz. It´s your turn.

UNSER MASCHINENPARK

Unser Qualitätsanspruch ist nur mit einer hochwertigen Ausstat-

tung an Maschinen und Anlagen erreichbar. Deshalb investieren 

wir konsequent, um unseren Maschinenpark topmodern zu halten. 

Auf über 50 Mehrspindlern und 10 CNC-Einspindlern fertigen wir 

für den Weltmarkt. Der eigene Werkzeug- und Sondermaschinen-

bau trägt zu unserer Prozessef fizienz und Flexibilität bei.

Hier gibt ’s weitere Infos:
www.zerspanungsausbildung.de/aktuelles

Weitere Infos
zum Unternehmen 
f indest du direkt hier!
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* Kosten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Präsenz in der Ausbildungsfibel 
und in digitalen Medien

Zielgruppengerechte, 
attraktive Medienkampagne 
  Direkter Kontakt zu potentiellen Azubis durch 
Präsenz der Ausbildungsstellen und Hinweise auf 
Karrieremöglichkeiten

Crossmediales Konzept bestehend aus Buch, 
Website und Social-Media-Aktivitäten, kostenlose PR 

Kein Streuverlust, da komplette und umfassende  
Abdeckung der Zielgruppe

Nachhaltig, weil kein „Einmaleffekt“, wie bspw.  
bei einer Personalanzeige

 Imageaufbau und Steigerung der Bekanntheit  
auch von Kleinunternehmen 

Preiswert, da Kooperationskampagne mit  
niedrigem Invest pro Unternehmen

Verdichtete Präsenz in der Zielgruppe durch  
Verteilung der Fibeln an Schulen im RHK 

Aufwertung unseres Standortes durch frische, 
attraktive Kampagne

Alle inserierenden 
Unternehmen er-
halten kostenlose 
Belegexemplare.

www.wir-sind-wildwuchs.de
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