
Starte nach der Schule gleich voll durch: Mit einer 
Ausbildung bei DODUCO gehst du den entscheiden-
den Schritt, um deinen Traumberuf zu erlernen. Bei 
einem der größten Arbeitgeber in der Region 
Pforzheim machst du alles richtig!

Wir bieten dir sechs abwechslungsreiche Ausbildungs- 
berufe und ein Ausbildungszentrum mit erfahrenen 
Ausbildern. Du lernst und arbeitest in einem familiären 
Arbeitsumfeld, in dem du dich gleich wohlfühlst, mit  
vielen sympathischen Kolleginnen und Kollegen.

Also: Nicht lang warten – sofort starten!

Bring deine Karriere 
in Schwung – mit einer 
Ausbildung bei DODUCO!

Du hast vorab noch konkrete Fragen?
Unsere technischen Ausbilder Maik Burkhardt  
und Jörg Schaudt stehen dir unter Telefon  
07231 602-626 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per  
E-Mail an ausbildung@doduco.net

Unsere Ausbildungsberufe:

	Industriemechaniker/in
	Werkzeugmechaniker/in
	Werkstoffprüfer/in
	Oberflächenbeschichter/in
	Chemielaborant/in
	Fachkraft für Lagerlogistik



Genau mein Ding!
AUSBILDUNG BEI DODUCO

Die richtige Wahl  –
Ausbildungsstart  
bei DODUCO:

	Abwechslungsreich
	Erfolgreich
	Familiär
	Ausgezeichnet

Deutschland
DODUCO Contacts and  
Refining GmbH
Im Altgefäll 12
75181 Pforzheim
Phone: +49 (0) 7231 602-0
www.doduco.net

Wenn es um elektrische Kontakte geht, ist DODUCO welt-
weit führend.

Mehr als 95 Jahre Erfahrung in der Edelmetallverarbeitung sowie 
umfassendes Know-how rund um stromleitende Verbindungen 
machen uns zu einem zuverlässigen und international geschätzten  
Partner bekannter Unternehmen der Elektro-, Elektronik- und Auto- 
mobilindustrie. Produktionsstandorte in Deutschland, Spanien, 
Rumänien und China unterstreichen unsere globale Ausrichtung.

Mit den Unternehmensbereichen Kontaktwerkstoffe & Halbzeuge, 
Stanztechnik, Kunststoff-Metall-Verbundtechnologie, sowie der 
Oberflächen- und Beschichtungstechnik verfügen wir über einen 
weltweit einzigartigen Technologieverbund. Durch effiziente und 
umweltschonende Recyclingverfahren sind wir außerdem in der 
Lage, Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium in Reinform zu-
rückzugewinnen. Ergänzt wird unser Produkt-und Leistungsspek- 
trum durch zertifizierte Silberbarren und einer großen Bandbreite 
an Silberpulver in unterschiedlicher Korngröße und hoher Reinheit.

Ob morgens beim Zähneputzen mit der elektrischen Zahnbürste, 
mittags beim Kochen auf dem elektrischen Herd oder abends auf 
der Heimfahrt mit dem Auto oder Zug. Überall, wo Strom fließt,  
ist DODUCO beteiligt!

Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter 
www.doduco.net


