
#READYTOSTART
DEINE AUSBILDUNG 
BEI TENTE



HALLO,
KOMM IN UNSER TEAM!
Auf den folgenden Seiten findest du Informationen über TENTE. Wir erklären dir, wieso  
du dich bei uns bewerben solltest, welche verschiedenen Berufsausbildungen wir anbieten  
und wie du dich am besten bewirbst, damit du ganz schnell durchstarten kannst.

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
Das TENTE Azubi-Team



LERNE UNS KENNEN

Seit 1923 entwickelt TENTE intelligente Mobilitätslösungen,
die das Leben der Menschen und ihre Arbeitswelt spürbar
verbessern. Lösungen, die die Produkti vität steigern, für mehr
Sicherheit sorgen und in Sachen Design, Haltbarkeit sowie
Umweltf reundlichkeit neue Horizonte eröff nen – und zwar 
in allen Lebensbereichen. Rollen und Räder der Marke TENTE
setzen neue Maßstäbe.

Ganz gleich ob für Industrie, Handel, Medizintechnik oder
Schwerlastt ransport. Ob für Maschinenbau, Intralogisti k,
Betriebseinrichtungen oder die Möbelbranche. Wir sorgen 
für ganzheitliche Verbesserungen – mit 1.500 Mitarbeitern 
an 30 Standorten auf fünf Konti nenten – und vielleicht 
schon bald mit dir.

Wir sind ausgezeichnet! 

Für sehr gute Leistungen in der Ausbildung 
sind sowohl TENTE als auch unsere Azubis 
mehrfach prämiert worden.

Auf Auszeichnungen wie „Die Besten“ und 
„Top-Arbeitgeber“ sind wir besonders stolz.

Die besten 
Arbeitgeber 
im Mittelstand

26. Juni 2015

WOLFGANG CLEMENT
Bundeswirtschaftsminister a. D.

Mentor von top job

TOP-ARBEITGEBER
2015

PROF. DR. HEIKE BRUCH
Institut für Führung und Personalmanagement
Universität St. Gallen

Unter der wissenschaftlichen Leitung des Instituts für Führung und Personalmanagement 
der Universität St. Gallen wurden die besten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand ermit telt. 
Die Prüfung des Personalmanagements des oben genannten Unternehmens brachte  
hervorragende Ergebnisse. Das Unternehmen zählt zu den besten Arbeitgebern im deutschen 
Mittelstand.

TENTE-ROLLEN GmbH



ENTSCHEIDE DICH FÜR TENTE

→  Arbeite aktiv am Tages- 
geschäft in den jeweiligen 
Fachabteilungen mit.

→  Bei einem Auslandsaufenthalt 
kannst du internationale 
Erfahrungen sammeln.

→  Stelle dich neuen Heraus- 
forderungen und wachse  
im Team über dich hinaus.

→  Durch verschiedene Projekt- 
arbeiten lernst du Verant-
wortung zu übernehmen.

Starte mit uns durch – wir sind bereit!

→  Lerne unsere Kunden / Liefer-
anten kennen und nehme 
an diversen Messen teil.

→  Zusammenhalt und Teamgeist 
werden durch gemeinsame 
Aktivitäten gestärkt.

→  Wir unterstützen dich bei 
deiner Abschlussprüfung mit 
Prüfungsvorbereitungen.

→  Gestalte mit uns die Aus- 
bildung für die Zukunft. 
Mitwirken anstatt zuschauen.



Lutz Theis
Ausbildungsleiter
T 02196 99-171
ltheis@tente.com

TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen

LASS DICH BERATEN

WÄHLE EINEN BERUF

• Fachinformati ker / -in

• Industriekaufmann / -frau

• Technischer Produktdesigner / -in

• Diverse duale Studiengänge

• Elektroniker / -in

• Fachkraft  für Lagerlogisti k

• Ferti gungsmechaniker / -in

• Industriemechaniker / -in

• Stanz- und Umformmechaniker / -in

• Verfahrensmechaniker / -in

• Werkzeugmechaniker / -in

• Zerspanungsmechaniker / -in

Du stehst vor einer wichti gen Entscheidung – 
bei der wir dich gerne unterstützen.

Benöti gst du mehr Informati onen über unsere
Berufsausbildungen? Bist du dir nicht sicher, welcher
Beruf der richti ge für dich ist? Möchtest du erst mal
ausprobieren, ob ein Beruf zu dir passt? Unser
Ausbildungsleiter Lutz Theis berät dich gern.

Du weißt schon genau, was du werden willst?
Dann bewirb dich per E-Mail oder Post.



Folge uns auf

www.tente.com

youtube.com/
TENTEinternational

twitter.com/
tente_com

facebook.com/
TENTEinternational


