
Direkteinstieg | Ausbildung | Praktikum

KARRIEREBEI KERN

Ausgabe 2018



Setzen Sie Ihren Schwerpunkt bei
Baumaschinen, im Fahrzeugbau oder
bei Forstmaschinen.
Wir fördern Ihre Interessen und
eröffnen Ihnen viele Möglichkeiten.

Lernen Sie uns besser kennen! Wir
bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten:

# www.facebook.com/kernbaumaschinen
# Messen
# Praktikum
# Probearbeit

Ihre Wahl

3 strategische Geschäftsbereiche bieten ein ideales Umfeld für persönliche Weiterentwicklung.

Erleben, wie aufregend ein
mittelständisches Unternehmen ist!
Als Familienunternehmen konzentrieren wir uns weiter konsequent auf unsere Kunden und darauf,
ihnen die wirtschaftlichste und effizienteste Lösung anzubieten.
Wir wollen Dinge voran bringen und entscheidend besser machen! Unsere Mitarbeiter arbeiten im
Zentrum des Geschehens und unterstützen unsere Kunden dabei, erfolgreich zu sein.

Atlas Kern bietet neben Baumaschinen und Nutzfahrzeugaufbauten auch Sondermaschinen. Dafür
arbeiten Kollegen aus allen Fachbereichen eng zusammen und stehen unseren Kunden zur Seite.

40 Mio. € Umsatz

3 Standorte

120 Mitarbeiter

*Die Zahlen auf dieser und den folgenden
Seiten beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2018,
sofern nicht anders angegeben.

Sie denken langfristig, überzeugen mit
Teamgeist und arbeiten gerne eigen-
verantwortlich:
Auf Sie wollen wir heute und in Zukunft
bauen!

Was Sie auszeichnet



" steht nicht nur für Kollegen,
sondern für Menschen und
Freunde die Du bei
uns kennen lernst.

weitere gute Gründe für Kern als Arbeitgeber9

+plus



Schon gewusst?
12 Hersteller von Baumaschinen
und -geräten betreuen wir als
Händler an unseren drei Standorten.

Du hast bereits eine Entscheidung getroffen
und willst nach der Schule direkt in die Ausbildung
starten?

● Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w)

● Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (m/w)

● Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

● KFZ- Mechatroniker Nutzfahrzeugtechnik (m/w)

Duale Berufsausbildung



Die nächsten Schritte in eine aufregende Zukunft.
Ihre Möglichkeiten für eine Karriere bei Kern
Es kann so einfach sein die richtige Entscheidung zu treffen. So wie jetzt.
Unabhängig davon wann und wie Sie zu uns kommen- Sie werden Teil einer großen Familie!

Probieren Sie es aus und bewerben Sie sich auf eine unserer offenen Stellen.
Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie im Bewerbungsprozess
stets auf dem Laufenden halten.

Wir freuen uns auf Sie!

Eine abwechslungsreiche duale Berufs-
ausbildung legt den Grundstein für dein
späteres Berufsleben.

# 1
Eine Ausbildung in der Praxis ist nahe an
wirtschaftlichen und technischen
Entwicklungen

# 2
Du lernst alles was Du für den Beruf
brauchst, sowohl in der Theorie (Berufs-
schule) als auch in der Praxis im Betrieb

# 3
Wir bilden aus weil wir Fachkräfte be-
nötigen, deshalb stehen deine Chancen
Bestens danach übernommen zu werden

# 4
Eine duale Berufsausbildung eröffnet
Dir viele Weiterbildungsmöglichkeiten,
wie z.B. den Meister

Warum? Folge uns und bleib
auf dem Laufenden!4 gute Gründe für eine duale

Berufsausbildung. www.facebook.com/kernbaumaschinen

Schülerpraktikum

Reinschnuppern?
Tauch ein in unsere spannenden
Aufgaben und entscheide danach
selbst in welche Richtung Du dich
spezialisieren willst!

35 Jahre Erfolgsgeschichte durch kontinuierliches Wachstum und richtungsweisende Entscheidungen.



Über 200 unterschiedliche Produkte an Baumaschinen und -geräten verdeutlichen unsere Vielfalt.

Kein passender Job dabei? Einfach trotzdem unter
Angabe des Wunschberufes bewerben!



Kurzbewerbung-
Bewerben leicht gemacht!
Ab sofort ganz einfach nur mit dem Lebenslauf be-
werben. Der Lebenslauf ist zentrales Dokument für
unseren Bewerbungsprozess, deshalb verzichten wir
auf umständliche Anschreiben und aufwändige
Bewerbungsmappen.

Als Vorlage empfehlen wir Europass:
https://europass.cedefop.europa.eu

Ablauf der Kurzbewerbung:

# 1
Lebenslauf erstellen, z.B. mit der Unter-
stützung von Europass.

Nicht vergessen- als PDF abspeichern!

# 2
Lebenslauf unter Angabe der
gewünschten Tätigkeit an Atlas Kern
senden:

Für Ausbildung an

ausbildung@atlas-kern.de

Für Berufserfahrene an

karriere@atlas-kern.de

# 3
Zeugnisse und sonstige Zertifikate
für das mögliche Vorstellungsgespräch
vorbereiten.

Wie bewerben?
3 einfache Schritte zur Bewerbung
für den Traumjob!

# 2 # 3

# 1

@



Atlas Kern GmbH
Gewerbering 1+3
94377 Steinach

Weitere Informationen sowie aktuelle
Stellenangebote finden Sie hier:
www.kern-baumaschinen.de/karriere

Wir beantworten gerne Ihre offenen Fragen-
zögern Sie nicht uns anzusprechen!
Tel.: 09428 9488 0

Noch Fragen?
So erreichen Sie uns:

Dann schicken Sie Ihre Kurzbewerbung vorzugsweise per
Email an:

karriere@atlas-kern.de

Sie wollen uns direkt mit Ihrer
Bewerbung überzeugen?

Dann schick Deine Kurzbewerbung vorzugsweise per Email an:

ausbildung@atlas-kern.de

Du willst dich um einen
Ausbildungsplatz bewerben?


