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Praktikum in der Rohstoffindustrie 
 
 
Zur Unterstützung unserer Agir-Teams sowie um interessierten Studenten Einblicke in die Sand-Kies 
und Betonindustrie zu geben, suchen wir ab Anfang Juli eine(n) einsatzfreudige(n) Praktikanten/in im 
Raum Zürich und Umgebung.  
 
 
Du handelst gerne selbstständig, bist lösungsorientiert und verlierst in hektischen Zeiten sogar 
kurzfristig den Kopf. Niemals aber verlierst du den Fokus und schon gar nicht die Wertschätzung 
gegenüber unseren Kunden und Mitarbeitern. Du bist wissbegierig, bist ehrgeizig und teamfähig. 
Wenn du neben all diesen Vorzügen auch noch Spaß verstehst und auch unter Druck für unsere 
Kunden und Mitarbeiter ein Lächeln übrighast, ja dann bist du bei uns richtig. 
 
 
In unseren Betrieben warten spannende Aufgaben auf dich: 

• Mithilfe bei der Optimierung von Prozessabläufen 

• Mitarbeit bei der Aufbereitung von Recycling-Materialien 

• Unterstützung des Instandhaltungsteams 

• Sammeln von Erfahrungen in der Gruben- sowie Deponiebewirtschaftung 

• Mithilfe bei der Aufbereitung von Betonkomponenten 

• Einblicke in die Betonproduktion 

• Unterstützung der Betriebsleitung 

• Und noch viele mehr . . .  
 
 
Dein Profil: 

• Laufende technische Ausbildung im Bereich Bau- / Ingenieurwissenschaften, 
Maschineningenieurwissenschaften, Rohstofftechnik o.ä. 

• Du handelst lösungsorientiert, denkst unternehmerisch und bist kontaktfreudig 

• Du überzeugst mit Leistungsbereitschaft, Teamgeist und einem hohen Maß an Kreativität 

• Routinierter Umgang mit dem PC und den MS-Office-Programmen runden dein Profil noch ab 
 
 
Unser Angebot 
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit, ein innovatives Umfeld und eine unkomplizierte, 
offene Agir-Kultur mit viel Raum für Eigeninitiative und Verantwortung. Wir freuen uns schon jetzt 
darauf, dich in unserem Team willkommen zu heißen. 
Interessiert? Dann bewirb dich noch heute. Patrick Pratter freut sich auf deine schriftliche 
Bewerbung an patrick.pratter@agir.biz 
 
 
Mehr von uns auf www.agir.biz 
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