
ausbildung bei uns.
wir machen profis!

Als Vertragshändler der Premiummarke Linde bietet unser 
bald 140-jähriges Familienunternehmen mit drei 
Standorten in Schorfheide, Cottbus und Eisenhüttenstadt 
Perspektiven und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in 
einem spannenden und zukunftssicheren Arbeitsumfeld.

L. Dietze & Sohn Fördertechnik GmbH
       bewerbung@dietze-ft.de
www.dietze-ft.de 

ausbildung bei l.dietze & sohn

fachinformatiker für systemintegration (m/w/d)
für Tüftler

kaufleute für büromanagement (m/w/d)
für kaufmännisch Interessierte
kfz-mechatroniker für nutzfahrzeugtechnik (m/w/d)
für Technikbegeisterte
fachkraft für lagerlogistik (m/w/d)
für Organisationstalente
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Wir freuen wir uns auf Deine Bewerbung an: 
l. dietze & sohn Fördertechnik GmbH
Brückenstr. 18/20
16244 Schorfheide 
per E-Mail: bewerbung@dietze-ft.de
oder online auf www.dietze-ft.de 
Wir freuen uns auf Dich!
 

Schorfheide

Berlin

Eisenhüttenstadt

Cottbus

Zentrale

Niederlassungen

Service-Stützpunkte
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Lagerlogistiker nehmen Güter an, kontrollieren und lagern sie 
sachgerecht. Sie stellen Lieferungen und Tourenpläne zusammen, 
sorgen für einen reibungslosen Materialfluss und wirken bei der 
Optimierung logistischer Prozesse mit.
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre 

fachkraft für lagerlogistik (m/w/d)

Mit diesem interessanten Beruf werden technikbegeisterte Bewerber 
zu gefragten Spezialisten in der Motorentechnik, Hydraulik und 
Elektronik.
Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

kfz-mechatroniker für nutzfahrzeugtechnik (m/w/d)

Bürokaufleute sind in nahezu allen Unternehmen anzutreffen. Sie 
übernehmen verantwortungsvolle, vielfältige Aufgaben und arbeiten 
in einem abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld.
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

kaufleute für büromanagement (m/w/d)

Fachinformatiker der Fachrichtung Systemintegration sind für die 
Planung und die Konfiguration von IT-Systemen verantwortlich und 
helfen den Nutzern bei Anwendungsproblemen. 
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre 

fachinformatiker für systemintegration (m/w/d)

Starte in ein chancenreiches Berufsleben mit vielfältigen Entwicklungs-
perspektiven - unabhängig davon, für welches Berufsbild du dich 
entscheidest. Du kannst dir sicher sein, top ausgebildet zu werden!
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Möchtest Du Deine berufliche Zukunft 
bei uns starten? Dann bewirb Dich und 
vereinbare einen Schnuppertag! 


