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Mehr UHL

Viele gute Gründe, die für UHL sprechen:
Weil das „wir“ zählt
Ein Unternehmen mit Zusammenhalt, bei dem der
Mitarbeiter an erster Stelle steht
Individuelle Betreuung und Förderung deiner beruflichen Entwicklung

Beschreiben wir dich?
Dein organisatorisches Talent haut alle um
Warenwirtschaft findest du total spannend
Du hast Verhandlungsgeschick und
Durchsetzungsvermögen
Kaufmännisches Denken ergibt kein Hirnknoten
bei dir sondern, macht dir Spaß
Mit Menschen Kontakt aufzunehmen fällt dir leicht

Scheint so, als wäre Industriekaufmann/-frau
bzw. Speditionskaufmann/-frau bei UHL der
richtige Beruf für dich!
Was machst du als Industriekaufmann/-frau
bzw. Speditionskaufmann/-frau?
Industriekaufleute bzw. Speditionskaufleute beschäftigen sich hauptsächlich mit betriebswirtschaftlichen
Prozessen. Das Erarbeiten von Kalkulationen und
Preislisten sowie mit Kunden Verkaufsverhandlungen
zu führen, gehören zu deinen Aufgaben.
Das bringst du mit:
Schulabschluss Mittlere Reife oder Abitur
Sorgfalt und Konzentrationsfähigkeit
EDV-Verständnis
Dein Weg mit UHL – Auch nach der Ausbildung!
Bewirb dich jetzt gleich! Die ausführliche Stellenbeschreibung findest du unter: www.uhl.de/karriere

Was sind deine Stärken?
Technik gehört zu deinem Alltag
Du hast Spaß an komplexen Abläufen
Handwerkliches Arbeiten macht dir Spaß
Probleme sind für dich zum Lösen da
Physik und Mathe sind deine Stärken

Dann werde bei UHL Kfz-Mechatroniker/-in
für Nutzfahrzeuge!
Was machst du als Kfz-Mechatroniker/-in?
Die Fehlersuche und anschließende Instandsetzung von
Nutzfahrzeugen sowie Verschleißreparaturen gehören
zu deinen Aufgaben. Zudem wartest du die Fahrzeuge
und hältst diese instand.
Das bringst du mit:
Guter Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife
Sorgfältiges und umsichtiges Arbeiten
Freude an komplexen Abläufen
PC-Kenntnisse wünschenswert
Sichere Zukunft bei UHL.
Ausbildung mit Perspektive!
Bewirb dich jetzt gleich! Die ausführliche Stellenbeschreibung findest du unter: www.uhl.de/karriere

Intensive und fachspezifische Ausbildung
Abwechslungsreiche Lerninhalte
Kompetente Ausbilder
Seminare und Schulungen
Möglichkeiten zur Weiterbildung nach der Ausbildung
Sehr hohe Übernahmechancen nach bestandener
Abschlussprüfung
Finanzielle Unterstützung und Zusatzleistungen
Wir lassen dich nicht im Stich! Egal, ob bereits während
der Ausbildung oder erst danach: wir unterstützen dich –
soweit es uns möglich ist – in allen finanziellen Fragen:
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Hilfe beim Sparen
Vermögenswirksame Leistungen
Übernahme der Fahrtkosten. Wir kümmern uns darum,
dass du ohne finanzielle Probleme gut ankommst.

Und so kann fast nichts mehr schief gehen:
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien –
Achte auf die Vollständigkeit deiner Unterlagen!

Gehe sorgfältig mit deinen Dokumenten um, denn
Eselsohren machen keinen guten ersten Eindruck

Ein freundliches Bild von dir weckt das Interesse
Noch unsicher?
Gar kein Problem! Gerne kannst du zuerst ein Praktikum
bei uns absolvieren. Wir zeigen dir was alles hinter UHL
steckt und welche Möglichkeiten du hast.

Wir
freuen
uns auf
dich!

Bau’
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Zukunft
mit UHL...
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Bewerbung.

Du denkst das könnte passen?
Dann zögere nicht lange und schicke
uns deine Bewerbung zu!
Hermann Uhl GmbH
Kies - Transportbeton - Betonerzeugnisse
Herrn Matthias Heuberger
Am Kieswerk 1-3
77746 Schutterwald
Tel. 0781/508-0 | Fax 0781/508-100
oder per E-Mail: karriere@uhl.de
www.uhl.de

Bewirb
dich
jetzt!

Weil wir
UHL sind.
Weil wir
wir sind.
Einfach UHL.
Seit über 80 Jahren führen wir mit Leidenschaft und Herzblut
unser Familienunternehmen. Der Erfolg gibt unserer Firmenphilosophie recht: Im Mittelpunkt steht immer der Mensch.
Deshalb legen wir auch viel Wert auf ein gutes Team.
Wir sind stolz darauf diese Philosophie trotz unseres wirtschaftlichen Wachstums beibehalten zu können – denn
inzwischen sind wir ein Team von 150 ganz eigenen Persönlichkeiten. Und genau das macht uns aus!
Wir setzen auf die Jugend!
Traditionen sind wichtig. Doch wir wissen, dass die Zukunft
von jungen Menschen geformt wird. Deshalb setzen wir auf
dich! Mit vollem Engagement kümmern wir uns um deine
Ausbildung. WIR haben das Fachwissen und DU den Willen,
was zusammen eine unschlagbare Kombination ergibt.
Werde Teil unseres Teams und baue mit uns die Zukunft.
Mit Innovation und Fortschritt in die Zukunft
Wir gehören in der Sand- und Kiesgewinnung, Herstellung
von Transportbeton sowie der Produktion von Betonerzeugnissen mit neun Standorten zu den führenden Herstellern
der Region. Um den Ansprüchen unserer Kunden gerecht
zu werden, setzen wir unser ganzes Wissen und Können ein.
Dafür verbinden wir handwerkliche Kunstfertigkeit mit einer
perfektionierten Produktion und bewährten Technologien.
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Erkennst du dich wieder?

Spätestens seit dem Film Transformers willst du unbedingt mit Maschinen arbeiten – Je größer desto besser!

Technik gehört zu deinem Alltag
Bloß keine Monotonie!
Wechselnde Aufgabenstellungen müssen unbedingt sein

Handwerkliche Aufgaben liegen dir schon immer
Bürojob muss nicht sein!

Na, das passt ja! Dann ist Verfahrenstechniker/-in
bei UHL wohl genau dein Ding!
Was machst du als Verfahrenstechniker/-in?
Du überwachst und setzt Produktionsanlagen instand, bist
für die Fertigung von Betonwaren sowie für den Transport,
die Lagerung und die Verladung von Fertigerzeugnissen
verantwortlich.
Das bringst du mit:
Guter Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife
Sorgfältiges und umsichtiges Arbeiten
Freude an komplexen Abläufen
PC-Kenntnisse wünschenswert
UHL plant die Zukunft mit dir. Auch nach der Ausbildung!
Bewirb dich jetzt gleich! Die ausführliche Stellenbeschreibung findest du unter: www.uhl.de/karriere
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Sind das deine Stärken?
Probleme sind nur neue Herausforderungen für dich
Du findest Lösungen für alles
Technische Zusammenhänge siehst du als Spielereien
D
 u bist handwerklich begabt
A
 rbeit ≠ Arbeit. Arbeit = Leidenschaft + Qualität
Arbeiten in der Natur ist für dich purer Luxus

Passen diese Aussagen zu dir?
 Du bist kommunikationsstark
 Deine Lieblingsfächer Physik und Chemie dürfen in
deinem Berufsleben nicht fehlen
 Um dein mathematisch-naturwissenschaftliches
Verständnis beneiden dich alle
 Du bist sorgfältig und behältst den Überblick

Erkennst du dich wieder?
Du warst schon immer ein Technikfreak
Logische Zusammenhänge erkennst du sofort
Du arbeitest gerne mit dem Kopf und den Händen
Mathe und Physik waren deine Lieblingsfächer
Probleme sind für dich nur Herausforderungen

Prima! Scheinbar ist Aufbereitungsmechaniker/-in
der passende Job für dich!

Dann haben wir genau das Richtige für dich!
Werde doch Baustoffprüfer/-in bei UHL!

Was machst du als Aufbereitungsmechaniker/-in?
Du gewinnst Rohstoffe mithilfe von Maschinen und
überwachst die automatisierten Abläufe und Anlagen.
Um die Qualität zu sichern, nimmst du Proben, analysierst
diese und dokumentierst die Ergebnisse. Zudem hältst du
Maschinen und Anlagen instand, ermittelst die Ursachen
technischer Störungen und sorgst für deren Behebung.

Was machst du als Baustoffprüfer/-in?
Du entnimmst Proben und führst daran Messungen und
Prüfungen in Bezug auf die Verarbeitbarkeit, Zusammensetzung und deren Qualität durch. Du dokumentierst
deine Ergebnisse und prüfst diese auf Konformität.
Im Kundenauftrag führst du qualitätssichernde Maßnahmen durch. Ein Ausbildungsschwerpunkt wird der
Bereich Mörtel- und Betontechnik, umrahmt von kleinen
Bereichen in der Geotechnik, sein.
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Das bringst du mit:
 
Guter Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife
 Sorgfältiges und umsichtiges Arbeiten
 Beobachtungsgenauigkeit und Aufmerksamkeit
 Entscheidungsfähigkeit und Reaktionsschnelligkeit
Ausbildung abgeschlossen – weiter geht‘s bei UHL!
Bewirb dich jetzt gleich! Die ausführliche Stellenbeschreibung findest du unter: www.uhl.de/karriere

Das bringst du mit:
 Guter Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife
 Sorgfältiges und umsichtiges Arbeiten
 Beobachtungsgenauigkeit und Aufmerksamkeit
 EDV-Verständnis
Tolle Perspektiven auch nach der Ausbildung!
Bewirb dich jetzt gleich! Die ausführliche Stellen
beschreibung findest du unter: www.uhl.de/karriere

Dann ist Elektroniker/-in für
Betriebstechnik bei UHL genau dein Ding!
Was machst du als Elektroniker/-in?
Du informierst dich über Fehlfunktionen, suchst das
Problem und löst es. Den vom Kunden gewünschten
Ablauf erarbeitest du selbstständig und setzt ihn
in die Tat um. Die Projekte betreust du vom ersten
Schaltplanentwurf an bis hin zur Inbetriebnahme.
Das bringst du mit:
Guter Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife
Sorgfältiges und umsichtiges Arbeiten
Freude an komplexen Abläufen
PC-Kenntnisse wünschenswert
Sichere Zukunft bei UHL.
Ausbildung mit Perspektive!
Bewirb dich jetzt gleich! Die ausführliche Stellen
beschreibung findest du unter: www.uhl.de/karriere

