
 

Du bist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz  
und willst mitmachen statt zuschauen? 
 
BUHLMANN ist Spezialist für Stahlrohre und deren Zubehör! Als modernes, weltweit tätiges Handelshaus bilden wir derzeit 
über 40 Auszubildende in zehn verschiedenen Berufsfeldern aus. Ob im kaufmännischen Bereich oder an einem unserer 
Lagerstandorte: Seit über 60 Jahren fördern wir die berufliche Entwicklung unseres Nachwuchses – nicht aus traditionellen 
Gründen, sondern als Familienunternehmen aus vollster Überzeugung. 
 

In Kooperation mit der MT-Laboratories GmbH bieten wir zum 01.08.2022 eine Ausbildung an unserem Standort in Duisburg 
zum 

Werkstoffprüfer (m/w/d) – Fachrichtung Metalltechnik – DU-WP-2022-4 (Bitte bei Bewerbung angeben) 

 Im Überblick 

Selbständigkeit: Du erlernst die Durchführung und 

Bewertung von mechanisch-technologischen 

Werkstoffprüfungen. 

Detailliert: Die chemische Analyse von metallischen 

Werkstoffen sowie die Durchführung von Korrosions- und 

Schadensfalluntersuchungen zählen ebenfalls zu deinen 

Aufgaben.  

Vielseitigkeit: Neben den klassischen Tätigkeiten des 

Werkstoffprüfers wirst du die Probenwerkstatt, die 

Logistik und die Verwaltung kennenlernen. 

 

Du hast dabei 

Du bist (bald) mit der Schule, mindestens Realschule, 

fertig und kennst deine Stärken: 

Naturwissenschaften: Du hast Spaß und Interesse an 

Mathe, Physik und Chemie – mache deine Leidenschaft 

zum Beruf. 

Sorgfalt: Du achtest auf Genauigkeit und bearbeitest 

Aufgaben gerne präzise – wir zeigen dir die besten Tools 

dafür. 

Kommunikationsstärke: Du kannst dich gut ausdrücken 

und scheust den Umgang mit Kunden nicht – auch in 

englischer Sprache. 

 
Bei uns bist du ein Mitmacher (m/w/d) 
Während deiner Ausbildung bei uns lernst du in deiner Heimatabteilung das grundlegende Handwerk. Du erhältst aber auch 
Einblicke in andere Fachbereiche. Du gestaltest maßgeblich deine Ausbildung mit, kannst in verschiedenen Projekten 
gemeinsam mit anderen Azubis über dich selbst hinauswachsen. Im Gegenzug kannst du dich über Leistungen wie 
Firmenfitness-Angebote, 30 Urlaubstage und eine attraktive Vergütung von BUHLMANN freuen. Nach bestandener 
Abschlussprüfung möchten wir dich gern übernehmen. Und wenn es soweit ist, kannst du vielleicht auch an einem unserer 
ausländischen Standorte in deine Karriere starten. 
     
Worauf wartest du noch? 

Du hast Lust ein Teil unserer BUHLMANN-Familie zu werden? Du hast Spaß daran etwas Neues zu lernen und willst in 

einem Unternehmen arbeiten, bei dem du im Mittelpunkt stehst? Dann bist du für deinen Einstieg ins Berufsleben bei uns 

genau richtig! 

 

Auf deine Bewerbung, per E-Mail unter bewerbung@buhlmann-group.com, mit Anschreiben und Nennung der 

Referenznummer, Lebenslauf und Zeugnissen, freut sich Lara Elfroth. 

Für mehr Informationen rund um das Thema Ausbildung bei BUHLMANN und unser Unternehmen selbst findest du auf 

unserem Instagram-Account (buhlmann.azubis) oder in unserem neuen interaktiven Showroom, dem BUHLMANN Port 

(www.buhlmann-port.com). 

 


