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Pressemeldung 
 

 
PROBAT begrüßt neun neue Auszubildende 
 

Emmerich am Rhein, August 2022: Am 1. August haben neun junge Schulabgänger bei 
PROBAT in Emmerich ihre berufliche Laufbahn begonnen. In den nächsten drei Jahren 
durchlaufen sie dort ihre Ausbildung als Industriekaufmann, Industriemechaniker, 
Elektroniker für Betriebstechnik, Fachinformatiker für Systemintegration und 
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. 
 

Mittlerweile zur Tradition geworden ist die offizielle Begrüßung der neuen Auszubildenden bei 

PROBAT – dieses Jahr zum ersten Mal in den neuen Besprechungsräumen auf der 

Museumsgalerie des Maschinenbauers vom Niederrhein. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 

mit den verantwortlichen Ausbildern des Unternehmens und einem Vertreter des Betriebsrates, 

wandte sich PROBAT-Geschäftsführer Wim Abbing mit eindrücklichen Worten an die 

Auszubildenden: „Ich kann mich noch sehr gut an die Aufregung erinnern, die ich an meinem 

ersten Arbeitstag verspürt habe. Ihnen wird es heute sicherlich genauso gehen. Und in der Tat 

liegt vor Ihnen ein spannender Lebensabschnitt, denn die Ausbildung ist auch immer eine Zeit 

des Suchens und des Findens. Wir begleiten Sie auf diesem Weg mit dem Ziel, Sie zu halten 

und langfristig in das – mittlerweile sehr große Team – am Standort in Emmerich zu 

übernehmen.“ 

 

Weiterhin betonte Wim Abbing die Bedeutung von Wandel und Veränderung in der PROBAT-

Unternehmenskultur und die Rolle der Auszubildenden dabei: „PROBAT gibt es bereits seit mehr 

als 150 Jahren, aber wir handeln heute nicht mehr so wie damals. Auch nicht mehr so wie vor 

100 oder 50 Jahren. Veränderungen finden bei uns in viel kürzeren Zyklen statt, und genau das 

macht die Arbeit bei PROBAT so spannend. Wir brauchen Mitarbeitende, die sich einbringen und 

sich nicht ausbremsen lassen! Die uns auch Schwachstellen aufzeigen und 

Verbesserungspotenziale erkennen. Nutzen Sie diese so wichtige Ausbildungszeit und denken 

Sie mit! Gestalten Sie aktiv Ihr Arbeitsumfeld und helfen uns somit dabei, auch zukünftig 

wandlungsfähig zu bleiben.“ 
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Eine Einweisung in die weiteren organisatorischen Abläufe während der Ausbildungszeit und das 

obligatorische Gruppenfoto beendeten dann den formellen Teil des ersten Arbeitstages der 

PROBAT-Neuzugänge. 

 

Auf der PROBAT-Internetseite können sich potenzielle Bewerber über die verschiedenen 

Ausbildungsberufe des Unternehmens informieren. Hier sind neben den aktuell 

ausgeschriebenen Ausbildungsstellen auch weitere weltweite Jobangebote veröffentlicht: 

www.probat.com/karriere 

 

 

Bildmaterial zum Download finden Sie hier: 

PROBAT_neue Auszubildende_1: PROBAT-Geschäftsführer Wim Abbing (2. von links) und 

weitere Unternehmensvertreter begrüßen die neuen Auszubildenden 

 

 

 
Über PROBAT: 
Seit über 150 Jahren steht PROBAT für wegweisende Lösungen rund um die Verarbeitung von Kaffee. Das 

Unternehmen ist Weltmarkt- und Technologieführer im Maschinen- und Anlagenbau für die Kaffeeindustrie. Zu seinem 
Leistungsspektrum zählen die Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Röstmaschinen und Walzenmühlen 

sowie die Planung und Umsetzung kompletter industrieller Produktionsanlagen. Darüber hinaus gehören 

Anlagensteuerungen sowie Umwelttechnologien und umfangreiche Service-Leistungen zum Produktportfolio von 
PROBAT. Mit Tochterunternehmen in Brasilien, Indien, Italien, Kanada, Schottland und den USA beschäftigt PROBAT 

1.000 Mitarbeiter, ca. 550 davon in Deutschland. Außerdem sorgen Vertretungen in über 40 Ländern dafür, dass das 

Know-How und die jahrzehntelange Erfahrung von PROBAT weltweit zum Einsatz kommen. 
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PROBAT-Werke von Gimborn Maschinenfabrik GmbH  Iris Gerlach / Marketing   
Reeser Str. 94      P +49 2822 912-597 
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www.probat.com 

http://www.probat.com/karriere
https://www.probat.com/fileadmin/content/bilder-pressemeldung/PROBAT_neue_Azubis_2022/PROBAT_neue_Auszubildende_1.jpg
https://www.probat.com/fileadmin/content/bilder-pressemeldung/PROBAT_neue_Azubis_2022/PROBAT_neue_Auszubildende_1.jpg
mailto:i.gerlach@probat.com
mailto:i.gerlach@probat.com
http://www.probat.com/
http://www.probat.com/

