Werde

EXTRAKLASSE!
Feinoptiker (m/w)

Deine Schulzeit neigt sich dem Ende zu und du weißt immer noch nicht, was du mal
werden willst?
Du hast schon eine Vorstellung davon, was du machen möchtest, aber nicht die leiseste
Ahnung, wo es das gibt?
Gerne zeigen wir dir, was bei uns alles geht!
Wir sind die asphericon GmbH - ein junges, aber weltweit
tätiges Unternehmen der Optikbranche mit Sitz in Jena.
Warum ist Optik für uns alle wichtig? Was ist überhaupt Licht
und was kann man damit machen? Wie wird aus einem Stück
Glas eine Linse? Wozu braucht man Asphären?
Extraklasse ist eine Veranstaltungsreihe, die diese und andere
Fragen für neugierige Schüler ab der 8. Klasse beantwortet.
Außerdem wird gezeigt, wie ein moderner Industriebetrieb
funktioniert und welche beruﬂichen Möglichkeiten es dort
gibt.
Spaß haben und dabei noch was lernen – lass dich von uns
in die faszinierende Welt der Optik entführen.

Erfahre mehr
auf der Rückseite!

Visionen leben

asphericon Extraklasse = Extra + Klasse
asphericon hat sich mit anspruchsvollen optischen Bauelementen mit besonderer Oberﬂächengeometrie (sogenannten asphärischen Linsen) weltweit einen Namen gemacht.
Wir wissen, wovon wir reden!

Was erwartet dich?
= Erhalte spannende Einblicke in die asphericon
GmbH – eine der weltweit modernsten Fertigungsstätten für Optik
= Erlebe neueste computergesteuerte Maschinen
und Messtechnik
= Lerne alle Bereiche der asphericon und die speziellen Anforderungen an die Mitarbeiter kennen
= Komm ins Gespräch mit unseren Azubis und
Jungfacharbeitern und mach dir ein Bild von der
Ausbildung und täglichen Arbeit

Melde dic

h an!

Anmeldu

ng an:

Herrn Feli
x Kollek
f.kollek@
aspherico
n.com
oder
aspheric
on
Stockholm GmbH
er Str. 9 |
07747 Je
na

= Lass dir deine Fragen von einem unserer
Geschäftsführer beantworten
www.asp
hericon.c
om

Zusammenhänge erkennen, Sachen selbst machen, Optik und Linsen „begreifen“…
Es erwarten dich spannende und informative Stunden, die dir helfen, dich für eine
beruﬂiche Richtung zu orientieren. Und trotz des hohen Technikanteils: Der Mensch
als Experte wird bei uns noch auf lange Sicht grundlegender Bestandteil des
Fertigungsprozesses sein.
Wir freuen uns auf dich!

asphericon bei Facebook:
facebook.com/asphericon

