Wir freuen uns über Ihre Initiativbewerbung!
Die JENAER BILDUNGSZENTRUM SCHOTT CARL ZEISS und JENOPTIK gGmbH ist seit mehr als 30 Jahren in
Thüringen eine feste Größe für die berufliche Aus- und Weiterbildung in zukunftsfähigen technischen Berufen.
Als Tochterunternehmen dreier namhafter Jenaer Unternehmen steht unser überbetriebliches
Berufsbildungszentrum allen interessierten Betrieben und Privatpersonen als Kompetenzzentrum zu allen
Fragen der beruflichen Orientierung sowie Aus- und Weiterbildung zur Verfügung.
Durch die gebündelten Kompetenzen in den Bereichen Optik, Metallbearbeitung, Elektro- und
Automatisierungstechnik garantieren wir eine hochwertige und umfassende Ausbildung.
Mit bedarfsgerechten Qualifizierungsangeboten verbessern wir die beruflichen Ein- und Aufstiegschancen für
Fachkräfte, Quereinsteiger und sonstig interessierte Anwender.

Wir suchen nicht … einfach nur Fachleute!
Wir suchen Menschen mit Empathie, Charakter und Freude am Vermitteln von Wissen und Fertigkeiten.
Egal ob alter Hase oder Junior, für uns zählt nicht was draufsteht, sondern was drinsteckt!
Wir schätzen Persönlichkeiten, die andere weiterbringen wollen und sich selbst dabei keine Grenzen setzen, die
für ihr Thema brennen und andere daran entzünden.

Und Sie?
Sie sind in einem oder mehreren der Bereiche Optik, Metallbearbeitung, Mechatronik, Elektronik, IT zu
Hause oder könnten unser Team in anderer Hinsicht perfekt ergänzen?
Sie wollen sich beruflich verändern und haben nur auf das passende Angebot gewartet?
Sie suchen eine neue Herausforderung, um daran zu wachsen und Freiräume, um sich dabei nicht zu
verbiegen?
Dann bewerben Sie sich initiativ und stellen Ihre Fähigkeiten vor.

Sie erwartet
ein vielseitiges, interessantes und herausforderndes Aufgabengebiet in einem kompetenten und
motivierten Team mit umfassenden Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.
Außerdem: ein Anstellungsverhältnis mit langfristiger Perspektive, verbunden mit einer offenen, teamorientierten und angenehmen Arbeitsatmosphäre, flache Strukturen, moderne Arbeitsmittel und
Freiräume für Ihre Kreativität.
Wir freuen uns auf Sie! Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an den Leiter unseres
Bildungszentrum Herrn Dr. Meiser unter meiser@jbz-jena.de.
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