
Deine Chance fly zu sein  

AUSBILDUNG bei kolb



Die kolb CLEANING TECHNOLOGY GmbH entwickelt, baut und vertreibt Reinigungs-
systeme und Reinigungschemie für die Elektronik fertigende Industrie und ist damit 
auch ein Teil der Branche, die die digitale Welt von heute und morgen möglich macht. 

Zu unseren Kunden zählen Firmen wie Airbus, Bosch, Continental, Dyson, Siemens und 
viele große Zulieferer für die Automobil-, Flugzeug- und Mobilfunkindustrie. 

Wir haben unsere Zentrale in Willich im Industriegebiet Münchheide und weitere Un-
ternehmen in Australien, China und den USA sowie ein dichtes Netz internationaler 
Vertriebspartner, die unsere Produkte weltweit verkaufen. 

Trotz unseres Erfolges sind wir nach wie vor ein recht kleines, unabhängiges Unterneh-
men, dessen Inhaber die täglichen Geschäfte führen.

Aus Willich in die Welt



Was wir herstellen
Elektronische Bauteile wie du sie in deinem 
Smartphone, Tablet oder in modernen 
Hausgeräten findest, vor allem aber Hoch-
leistungselektronik für Fahr- und Flugzeuge, 
für Schiff-, Bahn und Raumfahrt durchlau-
fen einen hochtechnischen und sicherheits-
orientierten Produktionsprozess. Damit die 
spätere Funktion dieser Elektronikkompo-
nenten so sicher wie möglich ist, müssen 
Produktionswerkzeuge wie z.B. Druckersie-
be oder auch die Bauteile selbst nach dem 
Fertigungsprozess gereinigt werden, um 
Produktionsfehler oder spätere Ausfälle zu 
minimieren. Die Maschinen und die Chemie 
für diese Reinigungsprozesse stellen wir her 
und sind mit unseren Produkten einer der 
Weltmarktführer.

Wo du uns findest
Unsere Firmenzentrale befindet sich in 
Willich, in unmittelbarer Nähe zu Krefeld, 
Mönchengladbach, Viersen und Düsseldorf, 
im Industriegebiet Münchheide, direkt an 
der Autobahn A44. Auch mit Bus und Bahn 
ist der Gewerbepark gut zu erreichen. Hier 
befinden sich unsere Produktion, unsere 
Verwaltung und unser Logistikcenter. Alle 
unsere Produkte werden hier hergestellt 
und von hier weltweit verschickt.



Wen wir suchen (m/w/d)
Wenn du Köpfchen und Teamgeist hast, Lust wirklich 'was zu 
lernen und gerne eine Ausbildung in einem der folgenden Berufe 
machen möchtest

• Industrieelektriker
• Industriemechaniker
• Mechatroniker
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Verfahrenstechniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik
• Industriekaufmann
• Fachlagerist
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Technischer Produktdesigner

... dann suchen wir DICH.
Außerdem bieten wir immer wieder Plätze für Dualstudenten  
im technischen (Chemie, Maschinenbau, Elektrotechnik) und 
kaufmännischen Bereich (Marketing-, Industriemanagement).

Was wir dir bieten
• Du bekommst eine feste fachliche An- 
 sprechperson für dich sowie regelmäßige

Gespräche mit Ausbilder und Chef und 
Hilfe bei der Prüfungsvorbereitung.

• Du wirst tarifgerecht bezahlt.
• Wir zahlen die Fachliteratur und ggf. not- 
 wendige Ticketkosten
• Wir geben dir Zeit, während der

Arbeitszeit deine Ausbildungsnachweise
zu führen, die dann auch kontrolliert und
besprochen werden.

• Wir fördern die fachliche Entwicklung
aktiv durch zusätzliche Lernangebote.

• Wir stellen die komplette Arbeitskleidung
und persönliche Schutzausrüstung (Polo,
T-Shirt, Pullover, Sweatshirt-Jacke, Soft- 

 shelljacke, Arbeitshose, Sicherheitsschu- 
 he) Büromitarbeiter bekommen Hemden 

bzw. Bluse und Polos.
• Wir übernehmen in der Regel unsere

Azubis nach der Ausbildung und bieten
weitere Entwicklungsmöglichkeiten und
Karrierechancen.



Interessiert? 
Dann mail uns unter
info@kolb-ct.com
Oder informier‘ Dich auf
www.kolb-ct.com

Was sonst noch über uns zu sagen wäre
Wir haben schnelle Entscheidungswege mit hoher Eigenverantwortung der Mitarbeiter, meist 
offene Chefbüros und wir geben unseren Mitarbeitern einen Zuschuss zur betrieblichen Alters-
vorsorge und finanzieren sinnvolle Weiterbildungen. 

Wir veranstalten Firmenevents  - Sommerfest, Weihnachtsfeier, Weckmannessen, Berlinermenu 
zu Karneval, gelegentliches gemeinsames Frühstück und mehr.

Und manchmal machen wir uns auch (siehe oben) außerhalb des Unternehmens (nicht nur) die 
Finger schmutzig  - wie hier beim Mud Masters 2019 (Der Dritte von links ist übrigens Christian 
Ortmann, Mitinhaber und leitender Geschäftsführer der kolb CLEANING TECHNOLOGY GmbH).




