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SO BEWIRBST DU 
DICH BEI UNS:

In deinem Anschreiben schilderst du uns, warum du 
deine Ausbildung bei uns absolvieren möchtest und 
welche beruflichen Ziele du hast. 

Dein Lebenslauf sollte die wichtigsten Stationen 
deines Lebens enthalten. 

Mit den Kopien deiner beiden letzten Schulzeugnisse 
gibst du uns Auskunft über deine bisherigen schulischen 
Leistungen. Für uns ist nicht allein dein Notendurchschnitt 
ausschlaggebend, sondern vielmehr der Gesamteindruck. 
Deshalb freuen wir uns über weitere Informationen wie 
z.B. deine Hobbies oder dein außerschulisches Engagement, 
das uns etwas über deine Persönlichkeit verrät.

Deine Unterlagen sendest du uns bitte bis Ende Oktober 
per Post oder per E-Mail an folgende Adresse:

OASE GmbH
Personalabteilung
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
ausbildung@oase-livingwater.com

Wir sind sehr gespannt auf deine Bewerbung und freuen 
uns darauf, dich kennenzulernen. 

Mehr Informationen unter:
www.oase-livingwater.com oder Telefon 05454/80 349

AUSBILDUNG BEI OASE
SPRUNGBRETT FÜR DEINE KARRIEREWASSER & GARTEN

ENTWÄSSERN & BEWÄSSERN

FOUNTAIN & LAKES

AQUARISTIK

biOrb



WASSER HAT 
VIELE GESICHTER.

Mal schießt es hoch hinaus, dann wieder sprüht es vor 
Freude oder wird ganz leise und sanft. Ob kleine Fontänen 
im heimischen Gartenteich, Gewässer auf Golfplätzen oder 
eine zum Wasserfall umgebaute 1,4 km lange Autobrücke 
in Seoul, von der pro Minute 60 Tonnen Wasser aus 380 
schwenkbaren Düsen 60 Meter tief in den Han-Fluss rau-
schen: Rund um den Globus lässt OASE Wasser kunstvoll 
sprudeln.

Wir bieten innovative Produkte und Systeme für die kreati-
ve Gestaltung mit Wasser in Gärten und privaten Haushal-
ten sowie im öffentlichen Bereich. 

Wir fühlen uns der Natur verpflichtet.
Wir haben Leidenschaft für Wasser – kurz: Living Water.

WIR WERFEN DICH NICHT 
INS KALTE WASSER.

Aller Anfang ist schwer, deshalb versuchen wir dir den Ein-
stieg in das Berufsleben zu erleichtern. Deine Ausbildung 
beginnt mit einer Einführungswoche, in der wir dir einen 
Überblick über unser Unternehmen geben sowie Grund-
lagen  für deinen künftigen Berufsalltag vermitteln.

Während der Ausbildung lernst du unser Unternehmen aus 
ganz unterschiedlichen Perspektiven kennen: Einkauf, Pro-
duktion, Marketing, Vertrieb und Finanzen stellen nur einen 
kleinen Auszug dar. Dabei legen wir viel Wert auf Praxisnähe.

Gern ermöglichen wir dir bereits während der Ausbildung, 
Erfahrung im Ausland zu sammeln – z.B. in Form eines 
Praktikums.

  

AUSBILDUNGSVORAUSSETZUNGEN

Bachelor of Engineering (Wirtschaftsingenieurwesen)
Hochschulzugangsberechtigung mit erkennbarer 
technischer Affinität

Fachinformatiker/in (Anwendungsentwicklung)
Fachoberschule oder Abitur mit gutem Abschluss 
in den Fächern Mathematik und Informatik

Industriekauffrau/-mann
Fachoberschulreife oder Abitur mit gutem Abschluss 
in den Fächern Deutsch und Mathematik

DEINE PERSPEKTIVEN 

Die Übernahme nach erfolgreichem Abschluss der Ausbil-
dung ist ein elementarer Baustein unseres Ausbildungs-
konzeptes. Deine während der Ausbildung erworbenen 
Kenntnisse und Fertigkeiten kannst du bei uns gleich in die 
Praxis umsetzen und dich dann natürlich auch beruflich 
weiterqualifizieren. 

Wachse mit uns und trage dazu bei, dass wir gemeinsam
erfolgreich in die Zukunft blicken können.




