
Am 27.04.2023 ist Girls‘Day in Osnabrück! 

Du interessierst Dich für Deine Zukunft und hast Lust Verantwortung zu übernehmen und Führungskraft oder  
Geschäftsführerin zu werden? Wir bieten Dir einen spannenden Einblick in die Arbeitswelt unseres Unternehmens.

ABRAMS ist Lieferant für Präzisionsstahl, sowie Aluminium und Gewindebohrer. Mit 70 verschiedenen Werkstoffen in 
mehr als 32.629 Abmessungen in flach und rund sind wir der einizige Lieferant in Europa. Kunden sind unter anderem 
Werkzeugmacher, sowie Formenbauer.

Beim Mädchen Zukunftstag am 27.04.2023 wirst Du erfahren, welche Aufgaben unsere Geschäftsführerin Frau Nezir 
in unserem Unternehmen hat und wie sie ihre Visionen und Ideen umsetzt. Sie wird erzählen, warum sie gerne Chefin 
ist und wie ihr Berufsalltag aussieht. Du wirst mit weiteren weiblichen Führungskräften aus dem Vertrieb, Einkauf 
und der Personalabteilung sprechen und mehr über ihren Werdegang und ihre Erfahrungen in Ihren Abteilungen  
erfahren.

Wir werden Dir auch Einblicke in verschiedene Bereiche unseres Unternehmens geben, um zu zeigen, wie alles zu-
sammenarbeitet, um erfolgreich zu sein. Du wirst sehen, wie wir aus dem Stahlrohblock Präzisionsstahl fertigen, 
wie unsere Produkte auf die Reise zu unseren Kunden geschickt werden, wie unser Team Marketing und Werbung 
betreibt.

Es wird auch eine Frage- und Antwortrunde geben, in der Du alle Fragen stellen kannst, die Du über das Geschäfts-
führerinnen-Dasein und die Arbeitswelt im Allgemeinen hast.

Unser Ziel ist es, Dich zu inspirieren und zu ermutigen, Deine Träume und Ziele zu verfolgen.

Wir glauben, dass Frauen in der Geschäftswelt eine wichtige Rolle spielen können und wir möchten Dir zeigen, wie  
Du erfolgreich sein kannst. Denn als Mädchen kannst Du alles werden, weil Dir die ganze Berufswelt offen steht! 

Wir freuen uns darauf, Dich am Tag nur für Mädchen bei uns begrüßen zu dürfen und Dir die Welt der Geschäfts- 
führung näherzubringen und Dir zu helfen, Deine Träume und Visionen zu verwirklichen!

UNSER ANGEBOT ZUM GIRLSDAY 
BEI ABRAMS INDUSTRIES® AM 27.04.

Für weitere Infos und Anmeldung scanne den QR-Code 
oder geh auf de.abrams-industries.com/girlsday_boysday_2023

INDUSTRIESHERZBLUT IN STAHL!


