Cu

CU @ Wieland: Kupfer verbindet
CU @ Wieland: Copper Connects
Auslandspraktikum
Practical Work Experience Abroad

Wieland auf einen Blick: Wieland at a glance:
Wir ...
We …
• sind ein weltweit führender Hersteller von
Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupfer
legierungen.

• are a world leading manufacturer of semifinished products from copper and copperbase alloys.

• managen internationale Projekte an mehr
als 30 Standorten weltweit.

• manage international projects at more than
30 sites around the globe.

• arbeiten für interessante Kunden aus der
Elektrotechnik, dem Bauwesen, der Auto
mobilindustrie und Kälte- und Klimatechnik.

• work for interesting customers from the
fields of electrical engineering, construction,
the automotive industry as well as refrigeration and air-conditioning systems.

• verbinden seit mehr als 190 Jahren Tradition
mit Innovation.
• stehen für vielfältige Produkte, wie Bänder,
Bleche, Rohre, Stangen, Drähte, Profile,
Gleitlager und Systembauteile.

• have been combining tradition with innovation for more than 190 years.
• are associated with a diverse range of
products such as strip, sheets, tubes, rods,
wires, sections, slide bearings and system
components.

Eine glänzende
Erfolgsgeschichte

A brilliant success
story

Ohne Wieland läuft fast nichts. Smartphone,
Auto, Notebook: Überall steckt Kupfer drin.
Mit diesem Werkstoff gestalten wir weltweit
Zukunftstechnologien.

Nothing works without Wieland. Smartphones,
cars, notebook computers – copper is used
everywhere. We use this material to shape
future technologies the world over.

Unsere Erfolgsgeschichte begann im Jahr
1820. Heute ist Wieland ein weltweit führen
der Hersteller von Halbfabrikaten und Sonder
erzeugnissen aus Kupferwerkstoffen. Jährlich
stellen 6.500 Mitarbeiter aus rund 500.000
Tonnen Metall unsere Produkte her. Wir ver
danken unsere starke Position auf dem Welt
markt einem kontinuierlichen Entwicklungs
prozess, in den alle Mitarbeiter eng eingebunden sind.

Our success story began back in 1820. Today, Wieland is one of the world’s leading
manufacturers of semi-finished and special
products from copper materials. Each year,
some 6,500 employees manufacture our products from around 500,000 tons of metal. We
owe our strong position on the global market
to an ongoing development process into which
each and every employee is closely integrated.

Und wie sieht es mit Ihrer Zukunft aus? Wir
suchen Talente, die mit uns die Welt von
morgen gestalten!

And how is your future shaping up? We are
seeking talented people to help us shape the
world of tomorrow!

Let‘s go abroad!

Let’s go abroad!

Sie möchten hautnah den Berufsalltag bei
einem internationalen Unternehmen erleben
und gleichzeitig eine neue Kultur kennenler
nen? Sie sprechen gutes Englisch und haben
mindestens 2 Monate Zeit? Dann machen
Sie doch ein Auslandspraktikum bei uns und
erfahren, wie Zukunft gestaltet wird!

Would you like to experience for yourself what
it feels like to work for a leading international
company and get to know a new culture at
the same time? You speak good English and
have at least 2 months’ time available? If so,
undertake a practical work placement abroad
with us and find out how the future is shaped!

Bitte bewerben Sie sich direkt bei einer
unserer Tochtergesellschaften in:

Apply directly to one of our subsidiaries in:

Europa

Europe

• England: Birmingham (www.bmason.co.uk),

• England: Birmingham (www.bmason.co.uk),

Northampton (www.nemcometals.com)
• Frankreich: Paris (www.wieland.fr)
• Österreich: Amstetten (www.caro.at)

Northampton (www.nemcometals.com)
• France: Paris (www.wieland.fr)
• Austria: Amstetten (www.caro.at)

Asien
• China: Shanghai, Shenzhen
(www.wieland.com.cn)
• Singapur (www.wieland.com.sg)

Asia
• China: Shanghai, Shenzhen
(www.wieland.com.cn)
• Singapore (www.wieland.com.sg)

USA
• Illinois: Wheeling

(www.wielandmetals.com)
• North Carolina: Pine Hall

(www.wielandcopper.com)

See you @ Wieland! Gestalten Sie Ihre und
unsere Zukunft. Weitere Informationen und
Voraussetzungen finden Sie unter
www.cu-at-wieland.com.

USA
• Illinois: Wheeling
(www.wielandmetals.com)
• North Carolina: Pine Hall
(www.wielandcopper.com)

See you @ Wieland! Shape your own future
and ours. For further information and requirements, please visit
www.cu-at-wieland.com.

Unabhängig von der Wortwahl beziehen wir uns in unseren Aussagen
auf Frauen und Männer gleichermaßen.
Irrespective of the wording, we refer equally to women and men in our
statements.

Wieland-Werke AG
Graf-Arco-Straße 36
89079 Ulm
Telefon +49 (0)731 944-2526
www.cu-at-wieland.com

facebook.com/WielandKarriere

