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durchstarten
ZUKUNFT
BRAUCHT
TALENTE

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
du träumst davon, in einem innovativen
und zugleich traditionsreichen Unternehmen
zu arbeiten? Dann hast du jetzt schon den
ersten Schritt zur Erfüllung deines Traums
getan – du hältst das Azubi-Magazin vom
Rauch Spanplattenwerk in deinen Händen.
In diesem Magazin erfährst du alles Wichtige
über unser Unternehmen und vor allem, welche spannenden Berufe hier auf dich warten.
Egal, ob technischer oder kaufmännischer Bereich – wir bieten für jedes Talent genau die
richtige Ausbildung. So findest du garantiert
deinen Traumberuf, der dir Spaß macht und
dich im Leben voranbringt.

Schon viele erfolgreiche Fach- und Führungskräfte haben ihre Karriere mit einer Ausbildung bei Rauch begonnen. Das macht uns
natürlich stolz, aber es zeigt vor allem, wie
wichtig uns die gute Ausbildung junger Menschen wie dir ist. Schließlich sind die heutigen
Schülerinnen und Schüler die wirtschaftliche
Zukunft. Und in diese Zukunft investieren wir
gern – mit viel Engagement und spannenden
Ausbildungsplätzen.
Nutze jetzt deine Chance – mit einer Ausbildung bei Rauch!

Michael Stiehl, Geschäftsführender
Gesellschafter der Rauch-Gruppe
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RAUCH SPAN
PLATTENWERK
lern uns kennen
Innovation und Tradition, das sind für uns keine Gegensätze, sondern die beiden Seite der Medaille. Im Rauch Spanplattenwerk in Markt Bibart stellen wir
seit über 60 Jahren hochwertige und umweltfreundliche Holzwerkstoffe her.
Nicht nur durch den ausschließlichen Einsatz von Frischholz zeichnet sich unser Spanplattenwerk aus. Wir haben auch das Produktionsverfahren über Jahrzehnte weiterentwickelt und die Qualität unserer Spanplatten stetig optimiert. Das macht die Holzwerkstoffe von Rauch einzigartig in Europa.
So produzieren wir in Markt Bibart Spanplatten für die Möbelindustrie mit höchsten
Ansprüchen an ihre Eigenschaften. Dabei ist eine hochverdichtete, homogene und
besonders feine Oberfläche gefragt. Ohne Vorbehandlung können unsere Platten
effizient, einfach und präzise direkt lackiert oder bedruckt werden.
Im Spanplattenwerk sind ca. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Als
anerkannter Ausbildungsbetrieb bieten wir
in Markt Bibart die hier vorgestellten Ausbildungsplätze an.
Wir arbeiten im Schichtbetrieb rund um die
Uhr, wobei die Anlagen 8.000 Stunden im
Jahr laufen. Vor kurzem investierten wir am
Standort Markt Bibart in eine neue Presselinie, zur langfristigen Standortsicherung.
Das Spanplattenwerk ist Teil der
Rauch-Gruppe, die in Deutschland seit
mehr als 120 Jahren „Möbel für Ausgeschlafene“ herstellt. Das Traditionsunternehmen aus Freudenberg hat sich auf Schlafzimmermöbel wie Betten, Kommoden,
Schranksysteme und Jugendzimmer vom unteren bis zum gehobenen Preissegment
spezialisiert.
Rauch ist einer der größten Schlafmöbel-Hersteller Europas: Mehr als ein Drittel seiner
Kastenmöbel exportiert Rauch ins Ausland. Damit ist das Familienunternehmen ein
echter Global-Player – made in Germany.
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GUTE GRÜNDE
komm zu uns
Als modernes Unternehmen liegen uns nicht nur Qualität und Nachhaltigkeit, sondern vor allem die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter am
Herzen. Darum bieten wir dir einen abwechslungsreichen Job, mit tollem
Arbeitsumfeld und vielen Vorteilen:

1

Bei Rauch kannst du deine individuellen Fähigkeiten ausleben und verbessern. Für deine persönliche Weiterentwicklung stehen dir bei uns viele
Türen offen.

2
3

Bei Rauch erwartet dich eine spannende, praxisorientierte Ausbildung.
Du lernst verschiedene Abteilungen und Mitarbeiter kennen.

4
5
6

Deine Ausbildung bei uns hat Hand und Fuß, Herz und Hirn sowie Fun
und Action. Alles ist genau organisiert und strukturiert. Qualifizierte und
erfahrene Rauch-Ausbilder bringen dir alles Wichtige bei.
Du bist in bester Gesellschaft! Du kannst neue Kontakte knüpfen, Freundschaften schließen u
. nd gemeinsam neue Dinge lernen und erleben. Jeder
respektiert und unterstützt den .anderen. In gemeinsamen Ausflügen oder
Aktivitäten spürt und pflegt man echten Teamspirit.
Spaß an der Arbeit ist unbezahlbar. Trotzdem bekommst du für deine
Leistungen natürlich auch Geld. Bei Rauch bekommst du eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung.
Deine Chancen, nach der Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis
mit attraktiven Vertragsbedingungen übernommen zu werden, sind gut!
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traumjob
BERUFE
BEI RAUCH

Als Industriekaufrau arbeite ich
sehr viel am Computer und sorge
für die kaufmännische Abwicklung
im Unternehmen.

zahlenjongleur

Bereits als Azubi bist du ein sehr wichtiger Teil des Unternehmens. Rauch
bietet viele spannende Ausbildungsbereiche an, damit jeder genau die Ausbildung machen kann, die perfekt zu den eigenen Fähigkeiten und Talenten
passt. Nutzte jetzt deine Chance: Schau dir auf den folgenden Seiten alle
Rauch-Ausbildungen an und finde deinen Traumjob!

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU

Als Konstruktionsmechaniker
fertige ich verschiedene Metallbaukonstruktionen. Ich verarbeite Bleche und montiere
bzw. verschweiße sie mit vorgefertigten
Baugruppen.

blechprofiler

Als Industriemechaniker
bin ich dafür verantwort
lich, dass alle Maschinen
und Anlagen betriebs
bereit sind. Ich stelle
Geräte- und Maschinenteile her, montiere diese
und warte die Anlagen.

feingeist

INDUSTRIEMECHANIKER/IN

S. 12

KONSTRUKTIONSMECHANIKER/IN

S. 18

Als Maschinen- und Anlagenführer bediene ich
verschiedene Maschinen in der Serienproduktion und bereite sie für ihren Einsatz vor. Die
Wartung gehört gleichfalls zu meinem Aufgabenbereich.

Als Elektroniker plane,
baue und warte ich die
Elektronik in allen Anlagen der Produktion.

impulsgeber

S. 20

maschinentherapeut

ELEKTRONIKER/IN
FÜR BETRIEBSTECHNIK

S. 14

MASCHINEN- UND
ANLAGENFÜHRER/IN

S. 16
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INDUSTRIEMECHANIKER/IN

feingeist

Du bist fasziniert von Technik, die uns das Leben einfacher macht? Du willst genau
wissen, wie solche Maschinen funktionieren und sie auch selbst bauen? Dann ist
diese Ausbildung genau dein Ding – hier drehst du sicher an mehr als einem Rad!

Deine Aufgaben:
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Mehr als nur Alltag! Als Industriemechaniker/in sorgst du dafür, dass Maschinen
und Fertigungsanlagen immer betriebs
bereit sind. Du stellst Geräteteile,
Maschinenbauteile und Maschinengruppen
her und montierst diese zu Maschinen
und technischen Systemen. Anschließend

richtest du diese ein, nimmst sie in Betrieb
und prüfst ihre Funktionen. Zu deinen
Aufgaben gehört zudem die Wartung und
Instandhaltung der Anlagen. Du ermittelst
Störungsursachen, bestellst passende Ersatzteile oder fertigst diese selbst an und
führst Reparaturen aus.

READY FOR RAUCH?
Was wir erwarten:
> guter qualifizierender Hauptschul
abschluss oder mittlere Reife
> gute Schulleistungen in Mathe, Physik
und Technik
> abstraktes, analytisches und logisches
Denken
> Fähigkeit im Team zu arbeiten
So schnell geht‘s!
Nach 3,5 Jahren bist du mit
der Ausbildung fertig.

Besonderheiten der Ausbildung:
Überdurchschnittliche Bezahlung,
kollegiale Arbeitsatmosphäre, interessante Aufgabenbereiche, feste Ansprech
partner für alle Belange, Nachhilfe
bei Schwierigkeiten in der Berufsschule,
Teambuilding-Ausflüge, usw.
Weiterbildungsmöglichkeiten:
Industriemeister
Techniker

Berufsschule:
Staatliche Berufsschule Neustadt/Aisch Bad Windsheim

13

ELEKTRONIKER/IN
FÜR BETRIEBSTECHNIK

impulsgeber

Du hast viel Energie und interessierst dich auch dafür? Sehr gut, denn ohne Elektronik
stünde die Welt still. Du willst was bewegen und bist verantwortungsvoll? Dann
stehen dir in dieser Ausbildung viele Leitungen ...äh, Wege offen.
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Deine Aufgaben:
Mehr als nur Alltag! Als Elektroniker/in
für Betriebstechnik beschäftigst du dich
mit elektrischen Bauteilen und Anlagen in
den Bereichen industrieller Betriebsanlagen oder moderner Gebäudesystem- und
Automatisierungstechniken. Du lernst
diese regelmäßig zu warten, zu erweitern
bzw. zu modernisieren und im Fall einer

Störung zu reparieren. Als Elektroniker/in
programmierst, konfigurierst und prüfst du
Systeme und Sicherheitseinrichtungen. Du
organisierst die Montage von Anlagen und
überwachst die Arbeit von Dienstleistern
und anderen Gewerken. Bei der Übergabe
der Anlage weist du die zukünftigen Anwender in die Bedienung ein.

READY FOR RAUCH?
Was wir erwarten:
> guter qualifizierender Hauptschul
abschluss oder mittlere Reife
> gute Schulleistungen in Mathe, Physik
und Technik
> abstraktes, analytisches und logisches
Denken
> Fähigkeit im Team zu arbeiten
So schnell geht‘s!
Nach 3,5 Jahren bist du fertig.

Besonderheiten der Ausbildung:
Überdurchschnittliche Bezahlung,
kollegiale Arbeitsatmosphäre, interessante Aufgabenbereiche, feste Ansprech
partner für alle Belange, Nachhilfe
bei Schwierigkeiten in der Berufsschule,
Teambuilding-Ausflüge, usw.
Weiterbildungsmöglichkeiten:
Industriemeister
Techniker

Berufsschule:
1. Lehrjahr: Staatl. Berufsschule III Fürth
2. – 4. Lehrjahr: Staatl. Berufsschule
Erlangen
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MASCHINEN- UND
ANLAGENFÜHRER/IN

maschinentherapeut

Große Maschinen sind für die Produktion von Spanplatten unverzichtbar. Du willst
wissen, wie solche Maschinen funktionieren und sie sicher bedienen? Dann ist diese
Ausbildung genau dein Ding. Hier bist du am Drücker!

Deine Aufgaben:
Mehr als nur Alltag! Als Maschinen- und
Anlagenführer/in lernst du in der Ausbildung den verantwortungsbewussten Umgang mit unterschiedlichen Maschinen
oder Anlagen. Du bereitest Arbeitsabläufe
vor, überprüfst Maschinenfunktionen und
nimmst Maschinen in Betrieb. Ferner
gehört die Überwachung des Produktions

prozesses zu deinem Aufgabengebiet.
Zudem inspizierst und wartest du Maschinen in regelmäßigen Abständen, um deren
Betriebsbereitschaft sicherzustellen.
Du füllst beispielsweise Öle oder Kühlund Schmierstoffe nach und tauschst
Verschleißteile wie Dichtungen, Filter
oder Schläuche aus.

READY FOR RAUCH?
Was wir erwarten:
> mind. qualifizierender Hauptschul
abschluss
> handwerkliches Geschick
> gutes technisches Verständnis
> Fähigkeit im Team zu arbeiten
So schnell geht‘s!
Schon nach 2 Jahren bist du fertig.
Berufsschule:
Staatliche Berufsschule Neustadt/Aisch Bad Windsheim

Besonderheiten der Ausbildung:
Überdurchschnittliche Bezahlung,
kollegiale Arbeitsatmosphäre, interessante Aufgabenbereiche, feste Ansprech
partner für alle Belange, Nachhilfe
bei Schwierigkeiten in der Berufsschule,
Teambuilding-Ausflüge, usw.
Weiterbildungsmöglichkeiten:
Industriemechaniker/in
(Geprüfte/r) Industriemeister/in –
Fachrichtung Metall
(Geprüfte/r) Industriemeister/in –
Fachrichtung Mechatronik
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KONSTRUKTIONSMECHANIKER/IN

blechprofiler

Bereit für Heavy Metal? Wenn dich Geometrie eher rockt als schockt und du in der
Werkstatt mit Profilen jonglieren oder beim Schweißen die Funken sprühen lassen
willst: Hallo!

montieren
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Deine Aufgaben:
Mehr als nur Alltag! Als Konstruktionsmechaniker/in fertigst du Metallbaukonstruktionen
aller Art an, etwa Förderanlagen, Filteranlagen aber auch Stahlbauten. Die Einzelteile
dieser Konstruktion stellst du anhand technischer Zeichnungen und Stücklisten her.
Damit du diese später verschrauben kannst,
kantest, biegst und bohrst du als Konstruk
tionsmechaniker/in Bleche. Vorher schnei-

dest du die Bleche, ebenso wie Stahlträger,
genau nach Maß mithilfe von Brennschneidern und Sägen zu. Die Einzelteile werden
von dir zusammen mit den vorgefertigten
Baugruppen montiert, ausgerichtet und verschweißt. Wartungs- und Instandsetzungsaufgaben, wie etwa die Überprüfung von
Filter- und Förderanlagen, gehören ebenfalls
zu deinen Aufgabengebieten.

READY FOR RAUCH?
Was wir erwarten:
> guter qualifizierender Hauptschul
abschluss oder mittlere Reife
> gute Schulleistungen in Mathe,
Physik und Technik
> handwerkliches Geschick
> Fähigkeit im Team zu arbeiten

Besonderheiten der Ausbildung:
Überdurchschnittliche Bezahlung,
kollegiale Arbeitsatmosphäre, interessante Aufgabenbereiche, feste Ansprech
partner für alle Belange, Nachhilfe
bei Schwierigkeiten in der Berufsschule,
Teambuilding-Ausflüge, usw.

So schnell geht‘s!
Nach 3,5 Jahren bist du mit der
Ausbildung fertig.

Weiterbildungsmöglichkeiten:
Industriemeister
Techniker

Berufsschule:
Berufsschule I in Nürnberg

19

n
e
r
e
i
s
i
organ fsgespräch

Verkau
n
e
r
e
i
l
u
k
l
a
k
l
e
b
i
x
e
fl
managen

Excel Daten

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU

zahlenjongleur

Du bist „WORDgewandt“ in Deutsch und Englisch und hast „EXCELlente“ mathe
matische Kenntnisse? Wenn es um Organisation und selbstständiges Arbeiten geht,
bringst du deinen Bürostuhl gern ins Rollen? Dann ergreif deine Chance!

Deine Aufgaben:
Mehr als nur Alltag! Als Industriekaufmann/-frau durchläufst du alle Abteilungen
des Unternehmens (z.B. Einkauf, Vertrieb,
Buchhaltung, Personalwesen, Produktionswirtschaft und Technik). Hier steuerst du
aktiv die betriebswirtschaftlichen Abläufe
mit. Aufgrund des Durchlaufens aller Abtei-

lungen wird dir ein breitgefächertes
und praxisnahes Wissen vermittelt. Mit
der Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/-frau lernst du die kaufmännischen
Abläufe des Unternehmens kennen
und kannst später eigenständig mit
arbeiten.

READY FOR RAUCH?
Was wir erwarten:
> Mittlere Reife, Fachhochschulreife/
allgemeine Hochschulreife
> Interesse an kaufmännischen Themen
> Interesse an Wirtschaft
So schnell geht‘s!
Nach 3 Jahren bist du mit der
Ausbildung fertig.
Berufsschule:
Staatliche Berufsschule Neustadt/Aisch Bad Windsheim

Besonderheiten der Ausbildung:
Überdurchschnittliche Bezahlung,
kollegiale Arbeitsatmosphäre, interessante Aufgabenbereiche, feste Ansprech
partner für alle Belange, Nachhilfe
bei Schwierigkeiten in der Berufsschule,
Teambuilding-Ausflüge, usw.
Weiterbildungsmöglichkeiten:
Fachkaufmann/frau (u. a. für Marketing,
Personal, Einkauf und Logistik, Vertrieb)
Bilanzbuchhalter/in, Industrie- oder
Wirtschaftsfachwirt/in, Controller/in IHK,
staatlich geprüfter Betriebswirt/in
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für dich da
DIE AUSBILDER
Gute Zusammenarbeit ist das A und O. Dabei sind gute
Noten und praktische Fähigkeiten sicher wichtig. Viel mehr
kommt es aber auf eine freundliche, offene Art, viel Eigen
initiative und Engagement an. Denn wenn alle Hand in Hand
und mit gegenseitigem Respekt zusammenarbeiten, macht
die Arbeit noch mehr Spaß und man kann gemeinsam Großes
schaffen und bewegen. In der Lehrzeit sind deine Ausbilder
natürlich deine ersten Ansprechpartner.

DIE AUSBILDER VON
LINKS NACH RECHTS:
BETTINA NOPPENBERGER
zuständig für:
Industriekaufleute
Mitglied Azubi-Team
bei Rauch seit: 2000
CHRISTIAN TALLNER
zuständig für:
Industriemechaniker/in
Konstruktionsmechaniker/in
bei Rauch seit: 1998
ANNEMARIE MADER
Mitglied Azubi-Team
bei Rauch seit: 1998
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TOBIAS KÜHNEL
zuständig für:
Industriemechaniker/in
Mitglied Azubi-Team
bei Rauch seit: 2010
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NORBERT FRIEDRICH
zuständig für:
Elektroniker/in für Betriebstechnik
bei Rauch seit: 2007
IM BILD FEHLEND:

MATTHIAS WIESINGER
zuständig für:
Konstruktionsmechniker/in
Mitglied Azubi-Team
bei Rauch seit: 2005
MICHAEL BIBELRIETHER
zuständig für:
Elektroniker/in für Betriebstechnik
Mitglied Azubi-Team
bei Rauch seit: 2009

JÜRGEN GNEBNER
zuständig für:
Industriekaufleute
bei Rauch seit: 2009
ELISABETH SCHARF
Mitglied Azubi-Team
bei Rauch seit: 1995
JUDITH BELZ
Mitglied Azubi-Team
bei Rauch seit: 2016
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highlights
AZUBI-LEBEN

erleben
DEM ROHSTOFF AUF DER SPUR Jedes Jahr
zieht es uns Azubis in den Wald, um dort
unserem Rohstoff „HOLZ“ auf die Spur zu
kommen. Bei der traditionellen Waldbegehung
erfahren wir viel über die verschiedenen Wald
epochen und lernen die verschiedenen Holz
arten kennen.

Bei Rauch erlebst du neben der eigentlichen Ausbildung
noch zahlreiche weitere HIGHLIGHTS und kannst echten
TEAMSPIRIT erleben.

ernten

begeistern

SEHR GUTER ERTRAG Am betriebseigenen
„Wendelinus“-Weinberg führen wir Azubis jeden Herbst die Weinlese durch. Diese ist für
uns eine schöne Abwechslung und schweißt
uns Azubis bei der gemeinsamen Erntearbeit
noch enger zusammen!

kennenlernen
BETRIEBSBESICHTIGUNGEN – ANDERE
BETRIEBE KENNENLERNEN Es ist auch sinnvoll über den eigenen „SPANPLATTEN-RAND“
hinauszuschauen. In regelmäßigen Abständen besichtigen wir deshalb verschiedene
Betriebe.

BEGEISTERUNG FÜR DEN EIGENEN AUSBILDUNGSBERUF WEITERGEBEN
Auf der jährlichen Ausbildungsplatzbörse
in Neustadt/Aisch stellen wir Azubis unser
Unternehmen Rauch und unseren Ausbildungsberuf vor. Wir haben die Gelegenheit
Jugendlichen Informationen weiterzugeben
und diese für unseren Betrieb bzw. für unsere
Ausbildung zu begeistern.

GEMEINSAM ALLES SCHAFFEN Für den Erfolg sind nicht nur
die Fähigkeiten des Einzelnen wichtig. Jeder muss seine Talente
auch sinnvoll ins Team einbringen. Denn gemeinsam erreicht man
mehr. Um den Teamspirit zu stärken, lassen sich die Rauch-Ausbilder für ihre Azubis jedes Jahr besondere Aktivitäten einfallen,
bei denen jeder Einzelne lernt, wie wichtig Respekt und Vertrauen
für eine gute Zusammenarbeit sind. In den letzten Jahren wollten
wir beispielsweise HOCH HINAUS und besuchten einen Hochseilgarten. Aber auch schon eine Exkursion in die TIEFE fand statt,
als wir die „Bismarck-Grotte“ in Neuhaus a. d. Pegnitz, ausgestattet mit Kompass und Höhlenkarte, erkunden durften. Auch in den
kommenden Jahren stehen wieder interessante Ausflugsziele zur
Teambildung auf dem Plan.

teambilden
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Bist du

Jetzt hast du schon einen kleinen Einblick in die Welt von Rauch
bekommen. Wenn du selbst ein Teil der großen Rauch-Familie
sein willst und Lust auf eine abwechslungsreiche Ausbildung mit
Zukunft hast, dann bewirb dich jetzt!

?

bewerben

beachten

Deine Bewerbung sollte dein Aushängeschild sein.
Sie sollte alle wichtigen Informationen über dich
enthalten und optisch überzeugen. Achte also auf
korrekte Rechtschreibung und übersichtliche
Dokumente. Hier die wichtigsten Elemente für deine
perfekte Bewerbung:

BEWERBUNGSSCHLUSS für alle Ausbildungs
be
r ufe ist jeweils der 31. OKTOBER DES
VORJAHRES

ANSCHREIBEN Im Anschreiben solltest du uns
nicht nur sagen, für welche Ausbildung du dich
bewirbst, sondern auch vor allem folgende Fragen
ehrlich beantworten: Warum hast du dich gerade für
diese Ausbildung entschieden? Warum willst du ausgerechnet zu uns? Welche deiner Fähigkeiten wären
im späteren Job besonders nützlich? Hast du bereits
praktische Erfahrungen gesammelt?

LEBENSLAUF Hier zeigst du in tabellarischer Form
alle wichtigen Stationen deines Lebens, also deine
schulische Laufbahn inklusive relevanter Praktika
und sonstiger Erfahrungen wie Auslands-Schüler
austausch. Ein professionelles Passfoto kann auch
nicht schaden!
ZEUGNIS Dein letztes Abschlusszeugnis gehört
auf jeden Fall in die Bewerbung. Keine Panik – gute
Noten sind wichtig, aber noch wichtiger ist der
Mensch dahinter.
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abschicken
Deine Unterlagen schickst du bitte an:

Rauch Spanplattenwerk GmbH
Bettina Noppenberger
Fuchsau 3
91477 Markt Bibart
Telefon 09162 809-107
Gerne kannst du dich auch online bewerben unter:

bettina.noppenberger@rauchspan.de

abwarten

starten

Uns erreichen jedes Jahr viele Bewerbungen, von denen wir jede einzelne genau prüfen. Daher braucht
das Auswahlverfahren seine Zeit. Hab also ein wenig
Geduld – wir melden uns schnellstmöglich bei dir.

Ausbildungsstart ist jeweils der 1. September

27

NEUGIERIG? Noch mehr Infos über die vielen Ausbildungs-

Rauch Spanplattenwerk GmbH

möglichkeiten bei Rauch, das Unternehmen generell und
sonstige interessante Facts findest du hier:

Bettina Noppenberger
Fuchsau 3
91477 Markt Bibart

www.ready4rauch.de

