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Unser Unternehmen – unsere Werte

In unseren zwei Standorten in Mengerskirchen entwickeln und produzieren wir auf 

33.000 m2 mit 250 Mitarbeiter*innen zukunftsorientierte, qualitativ hochwertige 

Produkte und individuelle Lösungen für den modernen Wohnungsbau. 

Unser Ziel ist es, mit unseren Fenstern und Türen einen entscheidenden Beitrag zu 

einem dauerhaft guten und sicheren Wohngefühl zu leisten.

Standort Kirchstraße Standort Erlenwiese

bewa-plast – Dein starker Partner

Wir, die bewa-plast Beck GmbH Fenstertechnik, sind ein fortschrittlich denkendes, 

mittelständisches Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Fensterbau 

und der Fenstermontage.

Seit 1952 sind wir zu einem leistungsstarken Anbieter von Komplettlösungen 

gewachsen, mit moderner Fensterherstellung und innovativen Zubehörprodukten 

rund ums Fenster.
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·Industriekaufmann (m/w/d)

Als Industriekaufmann/-frau bist Du fit in allen kaufmännischen Bereichen.

Du lernst die gesamten Produktpallette kennen und verstehen, erfasst

Angebote und Aufträge unserer Kunden und durchläufst unsere

Abteilungen wie: Einkauf, Marketing, Buchhaltung uvm.

Die modernen Techniken der Bürokommunikation wie

Word, Excel etc. sind für Dich nach der Ausbildung kein Problem mehr.

Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre. An zwei Tagen in der Woche hast Du Schule 

an der Peter-Paul-Cahensly Schule, drei Tage in der Woche bist du im Unternehmen.

·Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)

Du bist ein Organisationstalent? Dann ist das genau das richtige für Dich!

Dich erwarten vielseitige Aufgaben, über Auftragserfassung bis zum Marketing

durchläufst du alle Abteilungen.

Vom Kundenauftrag bis zur korrekten Auftragsabwicklung sind

viele Aufgaben erforderlich, die nur mit organisatorischem Talent und

Konzentration erfolgreich abgeschlossen werden können.

Du arbeitest ganz nach dem Motto: Es gibt keine Probleme, nur Lösungen!

Deine Ausbildung hat eine Regelzeit von 3 Jahren. An 1,5 Tagen in der Woche bist Du 

an der Peter-Paul-Cahensly Schule in Limburg. Die restlichen 3,5 Tage bist Du im 

Unternehmen.

Wir bilden in Berufen mit Zukunft aus!
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·Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik

Fachrichtung Halbzeuge (m/w/d)

	Verfahrensmechaniker/-innen arbeiten, ähnlich wie Chemiker und Köche, 

g	 enau nach Rezept plus einer guten Portion Erfahrung.

D	 u bekommst einen Arbeitsauftrag, z. B. für Kunststoffprofile,

a	 us denen Türrahmen gebaut werden. Dafür stellst Du die „Zutaten"

i	n den richtigen Mengen zusammen. Als Verfahrensmechaniker/-in b	 ist

D	 u auch für die Einstellung, Überwachung und Optimierung dieser

A	 nlagen verantwortlich, prüfst die Qualität der fertigen Produkte

u	 nd lagerst sie fachgerecht ein.

D	 ie Ausbildung dauert 3 Jahre, an ein-zwei Tagen in der Woche bist Du in

d	 er Werner-von-Siemens Schule in Wetzlar, die übrigen drei-vier Tage im Betrieb.
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Als Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/-in bist Du auf der Höhe der Zeit!

Hier gibt es eine fundierte Ausbildung und einen zukunftssicheren

Arbeitsplatz. High-Tech und Handwerk bilden die Basis für einen zukunftssicheren 

Beruf.

Du lernst, Rollläden- und Sonnenschutzanlagen zu montieren und zu reparieren.

Hast Du Interesse an funkgesteuerten Smart-Home Lösungen? 

Nach der Ausbildung ist die Montage, Installation und Handhabung von

Smart-Home ein Leichtes für Dich.

Als Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/-in bist Du ein Allrounder im

Montagebereich - Fenster, Türen, Rollläden und Sonnenschutzanlagen – 

kein Problem mehr für Dich.

Die Ausbildung dauert 3 Jahre und Du hast Blockunterricht in Pirmasens 

an der Berufsschule.!

·Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker (m/w/d)
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·Fachlagerist (m/w/d)

             Weiterbildungsm
öglichkeiten:

In allen Ausbildungsberufen hast Du zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wir, die Firma Beck GmbH Fenstertechnik, unterstützen Dich hierbei, 

sodass Du Deine Wunschqualifikationen erreichst.

Fachlageristen haben alles im Blick. Du weißt, wo alles steht, 

egal wie voll die Regale sind.

Es ist ein bisschen wie Tetris spielen und Ordnung halten.

Du lernst, Waren zu lagern, sortieren und einzupacken. 

Du nimmst die Waren entgegen, prüfst diese auf Menge und Qualität 

und kontrollierst auch den Lagerbestand.

Ziel ist es, dass die Waren pünktlich und intakt beim Kunden ankommen.

Deine Ausbildung dauert 2 Jahre, unterrichtet wirst Du in Limburg 

an der Peter-Paul-Cahensly Schule.

Du kannst deine Ausbildung um ein Jahr verlängern um die 

Fachkraft für Lagerwirtschaft zu erlernen.
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Ausbildung be
i bewa-plast -

„Warum habt Ihr euch für Euren Ausbildungsberuf entschieden?“

 „Ich habe mich für die Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement entschieden, 

weil es ein abwechslungsreicher Beruf ist, die Tätigkeiten weit gestreut sind und variieren. 

Zudem hat mich das Kaufmännische schon immer interessiert und ich habe große Freunde 

an der Arbeit im Team.“

„Weil mir die Arbeit im Büro sehr gut gefällt und ich vor meiner Ausbildung bereits diverse 

Praktika und Ferienjobs im kaufmännischen  Bereich durchgeführt habe.“ 

„Weil ich meine Begabung im handwerklichen Bereich sehe und der Beruf des 

Verfahrensmechanikers mich interessiert.“

  

 

Das sagen Auszubildende
:

„Warum habt Ihr euch für eine Ausbildung bei bewa-plast entschieden?“

 „Ich habe mich für die Ausbildung bei bewa-plast entschieden, weil es ein familiäres, 

expandierendes und modernes Unternehmen ist. 

Zudem ist der Arbeitsplatz heimatnah.“

 „Da die Firma in meiner Nähe ist und mich die Produkte sehr interessiert haben.“ 

 „Ich habe mich für bewa-plast entschieden, weil das Unternehmen mir empfohlen wurde.“
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„Was gefällt euch an der Ausbildung bei bewa-plast?“

„Mir gefällt an meiner Ausbildung bei bewa-plast besonders gut, 

dass ich mit netten Kollegen in einem sehr guten Team zusammenarbeite. 

Zudem darf ich in jede Abteilung reinzuschauen und ich bekomme jeden Arbeitsprozess 

genau erklärt.“

 „Die abwechslungsreiche Arbeit und das gute Klima zwischen den Kollegen.“ 

„Dass ich in alle Arbeitsprozesse einen umfassenden Einblick bekomme, aktiv

in der Produktherstellung mitarbeite und nette Arbeitskollegen.“

Connor W.: Auszubildender zum Industriekaufmann
Sophia W.: Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement 

Luka D.:    Auszubildender zum Verfahrensmechaniker
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Unsere Ziele in der Ausbildung:

1. Eine gute Ausbildung mit vielen Extras

2. Gutes Betriebsklima

3.U nterstützung während der Ausbildung auch bei schulischen Problemen

4.U mfangreiche und interessante Aufgabenfelder

5.G ute Work-Life-Balance

6.Ü bernahmesicherheit bei gutem Abschluss

7.B ezahlung entsprechend Ausbildungstarif

8.S icherer Arbeitsplatz

9.A usbildungsberufe mit guten Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

10.G eregelte Arbeitszeiten

für eine A
usbildung b

ei bewa-plast!10 gute Gründe 

·DICH zum Lernen zu begeistern und aktiv am Unternehmensprozess zu beteiligen.

·DEINE  persönliche, optimale Förderung durch Vermittlung von Fachwissen und 

 sozialen Kompetenzen.

·Das Aufzeigen der Vielseitigkeit und der Möglichkeiten des Ausbildungsberufes.

·Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung.
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Du hast Interesse an einer praktischen Ausbildung?

·Spreche uns an und komm zu einem Schnuppertag vorbei.

·Gerne kannst Du im Vorfeld auch ein Praktikum absolvieren.

Hast Du weitere Fragen, melde Dich gerne bei uns:

Deine persönliche Ansprechpartnerin rund um unsere Ausbildung:

Lisa Hannes

E-Mail: l.hannes@bewa-plast.de

Telefon: 06476 91 30 310

Alle Ausbildungsplatzangebote findest Du auch auf 

unserer Webseite:  

https://www.bewa-plast.de/karriere/
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