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Du willst dabei sein, wenn eine Glasscheibe,
so groß wie eine 1-Zimmer-Wohnung, in einen
Ofen fährt? Du willst lernen wie man echtes
Gold auf Glas bringt? Oder mitarbeiten wenn
Isoliergläser entstehen, die sogar einem Wirbelsturm standhalten? Du hast Lust auf einen
Arbeitsplatz mit modernsten Maschinen und
tollen Kolleginnen und Kollegen?
Dann ist eine Ausbildung bei sedak glasklar
Dein Ding!

Das bietet Dir Deine Ausbildung bei sedak
• Spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit bei
einem weltweit agierenden Marktführer
• Moderner Arbeitsplatz mit flachen Hierarchien
• Austauschprogramm mit der Produktionsstätte
in Italien
• Übertarifliche Ausbildungsvergütung, die
jährlich steigt
• 30 Tage Urlaub
• Zuschüsse zu vermögenswirksamen Leistungen
• Kostenübernahme von Schulmaterial
• Kostenfreie Arbeitskleidung
• Verpflegung und Fahrtkostenübernahme
während des Blockunterrichts
• Eine neue Kantine sowie attraktive
Rabatte in vielen Onlineshops
• Sehr gute Übernahmechancen

Bei sedak dreht sich alles um die Bearbeitung und
Veredelung von Glas. Und damit meinen wir nicht
normale Fenster oder einen Wintergarten – sondern
ganz besondere Verglasungen: Gläser mit 20 m Länge
sind bei uns keine Seltenheit. Bei uns wird Glas so
bearbeitet, dass es vielseitig einsetzbar ist.
Dazu gehört zum Beispiel
das Bedrucken, Biegen oder
die Herstellung von Sicherheits- und Isolierglas im
XXL- Format.

© Maxim Schulz

Tag für Tag entstehen bei
uns spektakuläre Gläser für
spannende Bauprojekte auf
der ganzen Welt.
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Dein Arbeitsplatz ist die Verwaltung. In Deiner
Ausbildung trägst Du dazu bei, dass unser Glas
für spektakuläre Gebäude termingerecht gefertigt und ausgeliefert werden kann.
Dabei lernst Du sämtliche Abteilungen, wie
z.B. Einkauf, Vertriebsinnendienst, Arbeits
vorbereitung, Buchhaltung oder Marketing
kennen. Auch ein Fertigungspraktikum ist Teil
der Ausbildung.

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
• Duale Ausbildung: Praxis
im Betrieb und Theorie in der
Berufsschule Neusäß
• Empfohlener Abschluss:
Qualifizierender Mittelschul
abschluss und Mittlere Reife

In jeder Abteilung warten eigene Aufgaben auf Dich, bei denen Du
Neues dazu lernst und Deine Fähigkeiten spezialisieren kannst.
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Dein Arbeitsplatz ist die Fertigung. Du bearbei• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
test das angelieferte, unbehandelte Rohglas so,
dass daraus Isoliergläser, Sicherheitsgläser oder • D
 uale Ausbildung: Praxis
Sondergläser entstehen. Diese werden zumeist
im Betrieb und Theorie in der
in Fassaden, Dachkonstruktionen, als Vordächer
Berufsschule in Zwiesel
oder Brüstungen verbaut.
(Blockunterricht)

Teamarbeit

An modernsten Maschinen lernst Du die
einzelnen Verarbeitungsschritte, wie Zuschnitt,
Schleifen, Bohren, Fräsen, Drucken, Vorspannen, Laminieren oder Biegen kennen.

• Empfohlener Abschluss:
Qualifizierender Mittelschul
abschluss und Mittlere Reife

Du arbeitest immer im Team und erhältst Unterstützung von Deinen
Kolleginnen und Kollegen. Und das Beste: Du arbeitest gleich an echten
Aufträgen mit.
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Nach Deiner Ausbildung hast du sehr gute Chancen
übernommen zu werden. Und danach hast Du vielfältige
Möglichkeiten Dich weiterzubilden und Deine Karriere bei
sedak zu gestalten.
Du kannst Dich spezialisieren, ein Team
leiten und mehr Verantwortung für ein
Projekt übernehmen. Oder mit einer
technischen oder betriebswirtschaftlichen
Fortbildung die Karriereleiter weiter nach
oben klettern.

Na, neugierig geworden?
Du willst wissen was bei uns so passiert?
Folge uns auf Instagram und Facebook!
#sedak #leadingglass #glasklarmeinding #meinezukunft
Bewerben kannst Du dich direkt auf unserer Website:
sedak.com/de/karriere/ausbildung/

sedak GmbH & Co. KG
Einsteinring 1
86368 Gersthofen

