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Fahrzeugbau KEMPF
GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 4
56470 Bad Marienberg
Tel.: 02661-2970
www.kempf.ag

KEMPF-Fahrzeug
Reparatur-GmbH
Industriegebiet
56472 Nisterau
Tel.: 02661-297-900
www.kempf24.ag
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 attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten vom
Meister oder Techniker bis zum Ingenieur
 Abwechslung ist garantiert
 Erlernen von handwerklichem Geschick
 Grundfertigkeiten der Metallverarbeitung bis
hin zu modernster Steuerungstechnologie

Dualstudium Maschinenbau /
Karosserie- und Fahrzeugbautechnik
 wurde mit der Berufsschule in Alsfeld entwickelt
 Vorteile einer Ausbildung werden optimal mit 		
denen eines Studiums verbunden
 Erlernen von handwerklichen Fertigkeiten im 		
Karosserie- und Fahrzeugbau plus notwendige, 		
tiefergehende Ingenieurstheorie
Ausbildungsdauer: 4,5 Jahre
Voraussetzungen: (Fach)Hochschulreife
Ansprechpartner: Joshua Weller

Fachinformatiker/in
(Fachrichtung Systemintegration)
 Umgang mit informations- und
telekommunikationstechnischen Produkten
 Herstellen und Betreuen von Systemlösungen
 Systementwicklung
 Vernetzen von Hard- und Softwarekomponenten
zu einem komplexen System
 Installation bzw. Konfiguration der
Betriebssysteme
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: Abschluss der Sekundarstufe 1
Ansprechpartner: Ralf Hoffmann
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Wir freuen uns auf
		 Deine Bewerbun g !!!

