
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nutze die Chance, eine Ausbildung beim Weltmarktführer für Kautschuk-Bodenbeläge in Weinheim zu machen. 

Werde Teil eines global agierenden mittelständischen Unternehmens. Profitiere von unserem Facettenreichtum in 
unserem Unternehmen und lerne die ganze Bandbreite von der Forschung über die Produktion bis hin zum Vertrieb und 
zur Administration kennen. Als Mitglied eines dynamischen Nachwuchsteams, kannst du dich von Anfang an bei der 
nora systems GmbH, einem Teil des international agierenden Unternehmens Interface, einbringen. 
Mit persönlicher Betreuung und einer klaren Ausbildungsstruktur kannst du dich gezielt entwickeln und deine Chancen 
bei nora systems wahrnehmen. 
 
 

Starte deine Karriere ab September 2023 mit einer Ausbildung bei nora zum 
Verfahrensmechaniker/ zur Verfahrensmechanikerin 

für Kunststoff- und Kautschuktechnik 

DEINE AUSBILDUNG: 

• … findet in unserer Lehrwerkstatt aber auch direkt in den Abteilungen der Fertigung der Kautschukprodukte statt 

• In Lehrgängen: hier lernst du auch, wie die Maschinen und Anlagen in unserem Produktionsbetrieb zur Herstellung 

von Kautschukbodenbelägen bedient und gesteuert werden  
• Du bist direkt an den Produktionsanlagen eingesetzt und unterstützt die Kolleginnen und Kollegen bei der 

Entwicklung und der Qualitätssicherung der Kautschukprodukte  
 

DEINE QUALIFIKATION: 

• Ein zu erwartender guter Schulabschluss (Hauptschulabschluss, Mittlere Reife oder Abitur/ Fachhochschulreife) 

• Fundierte Kenntnisse in Mathematik, Physik und Chemie 

• Interesse an technischen und chemischen Vorgängen 

• Handwerkliches Geschick, Neugierde und Lernbereitschaft 

 

UNSER ANGEBOT: 

• Eine tarifliche Ausbildungsvergütung, Weihnachtsgeld sowie eine Zuzahlung zum VL-Vertrag 

• Du erhältst kostenlos das MAXX-Ticket 

• Deine Grundausbildung und weitere Lehrgänge finden in unsere nora -Lehrwerkstatt statt 

 

NEUGIERIG GEWORDEN? 

Bewerbe dich mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen/Zertifikaten. Weitere Information erhältst du über unsere 
Homepage: www.nora.com > Karriere. 

Für weitere Fragen steht Dorothea Hartmann unter der Tel. Nr. 06201 802977 gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

 
Mit der Registrierung im nora Karriereportal oder dem Zusenden Ihrer Bewerbungsunterlage stellen Sie nora freiwillig Ihre persönlichen Daten zur Verfügung und willigen ausdrücklich in die Erfassung, 
Verarbeitung und Nutzung der Informationen gemäß der einschlägigen Gesetze und dieser Datenschutzerklärung  sowie den allgemeinen nora Datenschutzbestimmungen ein.  
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