Fakten zur Ausbildung

„Ich wollte nach dem Abitur

•
•
•
•

Verkürzte Ausbildung auf 2,5 Jahre.
Blockunterricht.
Überdurchschnittliche Vergütung.
Ausbildung in einem sehr motivierten Team,
das Freude an besonderen Leistungen hat.
• Die Hälfte der Angestellten haben ihre
Ausbildung im Unternehmen gemacht.
• 55% der ehemaligen Auszubildenden haben
berufsbegleitende Weiterbildungen absolviert.

unbedingt zu METTEN. Ich
hatte Glück, habe einen
Ausbildungsplatz bekommen,
bin danach übernommen worden
und habe später noch ein
BWL-Studium angehängt. Auch
während des Studiums habe ich

AUSBILDUNG

weiter bei METTEN gearbeitet.
Das Unternehmen hat mich nie
losgelassen.“

Industriekaufmann/-frau

Kerstin van Elst, Ausbildung 2003,
Privatkundenberaterin

„Bei METTEN habe ich immer offene Ohren

Stationen der Ausbildung

„Betonstein, nur ein langweiliges, graues

für meine Ideen vorgefunden. Man wird

Produkt? Von wegen! Anfangs hätte ich nie

gefordert und gefördert. Vor allem als ich

gedacht, dass man mit diesem Werkstoff so

Mutter wurde, hat mich das Unternehmen

kreativ umgehen kann und unsere Steine

stark unterstützt, so dass ich meine

mich zu Kunden in New York, Chicago, Dubai

Arbeitszeit auch an meine familiäre Situation

und Tokio führen würden.“

anpassen konnte. “

NEUGIERIG GEWORDEN?

Bastian Imenkamp, Ausbildung 1996,
Repräsentant

Simone Britz, Ausbildung 1992,
Repräsentantin

Mehr Informationen über uns finden
Sie unter www.metten.de/ausbildung
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Verkauf/Außendienst
Einkauf
Marketing
Personal
Betriebsdaten

•
•
•
•

Rechnungswesen
Fakturierung
Disposition
Endkontrolle/
Warenausgang

®

Mit der Entwicklung der maschinell gefertigten Waschbetonplatte
und der Erfindung des weltweit bekannten Rasengittersteins im
Jahr 1969 setzte das Unternehmen weitere Meilensteine.
Was sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert hat?
Eigentlich nicht viel. Gut, wir haben mit den Produkten
Umbriano® und Belpasso® weitere Welt-Bestseller geschaffen,
die mit renommierten Designpreisen ausgezeichnet wurden. Und

„Welcher
Beruf ist
für mich
richtig?“

mit CleanTop® eine einzigartige Technologie für die dauerhafte
Schönheit unserer Steine gefunden.

NEUGIERIG GEWORDEN?
Mehr Informationen über uns finden
Sie unter www.metten.de/unternehmen
Die Wahl des richtigen Berufes ist nicht gerade
einfach. Diese Entscheidung erfordert Mut und einen
klaren Willen. Und die Fähigkeit, Träume wahr werden
zu lassen.
Genauso begann auch Josef Metten, als er 1938 im Alter von 18 Jahren mit seinem Bruder die „P.+J. Metten
OHG“ gründete. Dieser Schritt in die Selbstständigkeit
– mit allen Chancen und Risiken – war der Grundstein
für die METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG.

Im Kern sind wir uns aber immer treu geblieben. Wir produzieren auch heute ausschließlich in Deutschland. Wir
schätzen unsere Eigenständigkeit als mittelständisches
Familienunternehmen. Und suchen mit Leidenschaft und
Kreativität ständig weiter nach Produkten, die unsere Welt
schöner machen. Und wir suchen Menschen, die Freude
an Herausforderungen und Erfolg haben.
1938 hat Josef Metten überlegt, welcher Weg der Richtige
für ihn ist. Heute stehen Sie an der Stelle zu überlegen,
wie Sie sich beruflich entwickeln wollen. Entscheiden
auch Sie sich für den METTEN-Weg!

