
 edwin hernández — engineering

 marvin ordoñez — manufacturing

 rigoberto montero — technology

 carlos romero — sales support

 srisak srapsamarn — manufacturing

 elaine thomas — product management

 thomas figueroa — manufacturing

 alexa wieland — project management

 sylvéric laumond — installations & services

 andy mouch — human resources

 isabelle denizet — research & development

 decha preechawuttidech — engineering

 diana conje — finance

 silke schomburg — marketing

 pedro morais — sales management  

 raymond pétrus — projects & engineering

 andrea penrod — engineering

 jeison alvarado — manufacturing

 wendy castillo — marketing

 eddie cooper — renewables sales

 julio rodríguez — manufacturing

 srinivasa maguluri — information technology 
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 zareen khan — administration

 vera gee — finance

 rohit nadella — information technology 

 thorsten schwarz — sales & project leadership

 angela pugliese — finance & operations management

 xavier salas — mergers & acquistions

 daranee semuang — human resources

 manuel guerrero — business development

 sophie trinel — sales management

 javier gonzález — plant management

 amjad abu-ali — technology

ON pOwerful
peOple

INDIVIDUAL PASSION AND INNOVATION. People are powerful drivers of General Cable performance. Across the global enterprise—
on the job and on the team, on task and on time—we would not be in our current position of strength without the individual and  
collective efforts of the more than 11,000 General Cable associates who come to work every day to make a difference. 
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Norddeutsche Seekabelwerke GmbH 
Beruf und Karriere



Ausbildung bei der Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (NSW)

Wir SetzeN Auf zuKuNft!
Auf Zukunft setzen heißt für NSW vor allem, in Bildung zu investieren. Daher bieten wir engagierten jungen 
Menschen am Standort Nordenham folgende Ausbildungsgänge an:

Duales Studium bei NSW

Angebotene Studiengänge:
•  Bachelor Betriebswirtschaftslehre an der HIWL 

Bremen
•  Bachelor Maschinenbau an der Jadehochschule, 

Standort Wilhelmshaven
•  Bachelor Elektrotechnik an der Jadehochschule, 

Standort Wilhelmshaven

Dauer:
•  3 bis 4 Jahre (je nach Studium)

Ausbildungsort:
•  Hochschule und NSW (Zeitanteil jeweils zirka 50 %)

Voraussetzungen:
•  Motivation und Engagement 
•  Teamfähigkeit
•  Hochschulzugangsberechtigung mit guten Noten in 

relevanten Fächern

Abschluss der Berufsausbildung
mit Facharbeiterbrief
Industriemechaniker

Abschluss des Studiums
als Bachelor of Engineering

Juli 2017

2. Studienabschnitt (zirka 1,5 Jahre)
• Studium an der Universität 

(Spezialisierung, Wahl der 
Vertiefungen)

• Praxiseinsatz und abschließende 
Bachelorarbeit in der 
Konstruktionsabteilung

März 2016

1. Studienabschnitt (zirka 2 Jahre)
• Studium an der Universität
• Ausbildung im Betrieb

März 2014

Februar 2016

Einführungsphase im Betrieb

September 2013

Berufsausbildung bei NSW

Angebotene Berufsausbildungen:
•  Industriekaufmann / -frau
•  Fachinformatiker / -in für Systemintegration
•  Technischer Produktdesigner / -in
•  Industriemechaniker / -in
•  Zerspanungsmechaniker / -in
•  Elektroniker / -in für Betriebstechnik
•  Maschinen- und Anlagenführer / -in

Dauer:
•  2 bis 3,5 Jahre (je nach Ausbildungsgang)

Voraussetzungen:
•  Motivation und Engagement
•  Teamfähigkeit
•  Guter Schulabschluss

Unsere aktuellen Studien- und Ausbildungsangebote 
finden Sie auf unserer Website www.nsw.com

Rechts: Beispiel zum möglichen Studienverlauf im dualen Studium  
Maschinenbau mit Ausbildung zum Industriemechaniker  
(Startzeitpunkt September 2013)



Professionals / Young Professionals

WerdeN Sie teil uNSereS teAmS!
Wir sind interessiert an qualifizierten und engagier-
ten Fachkräften und Talenten, insbesondere für die 
Bereiche

• Ingenieurwesen
• Projektmanagement 
• Vertrieb
• Controlling / Rechnungswesen
• Qualitätsmanagement

Es erwarten Sie flache Hierarchien in einem mittel-
ständisch geprägten Unternehmen, hohe Verant-
wortungsfreiräume, Internationalität sowie gute 
Entwicklungsmöglichkeiten.

Die Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (NSW) ist 
seit mehr als 100 Jahren ein weltweit führender Her-
steller für Telekommunikationsseekabel. Wir sind 
international als Lieferant für Spezialkabel in der Öl- 
und Gasindustrie etabliert. Zusätzlich hat sich NSW 
seit 2007 erfolgreich im stark wachsenden Markt 
für Energie seekabel für die Offshore Wind Industrie 
positioniert. NSW ist Mitglied der General Cable  
Corporation, die in 47 Ländern mit 11.700 Mitarbeitern 
einen Umsatz von zur Zeit 3,7 Mrd. 1 erzielt.

Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie auf 
unserer Website www.nsw.com



 edwin hernández — engineering

 marvin ordoñez — manufacturing

 rigoberto montero — technology

 carlos romero — sales support

 srisak srapsamarn — manufacturing

 elaine thomas — product management

 thomas figueroa — manufacturing

 alexa wieland — project management

 sylvéric laumond — installations & services

 andy mouch — human resources

 isabelle denizet — research & development

 decha preechawuttidech — engineering

Norddeutsche Seekabelwerke GmbH
Kabelstr. 9–11
26954 Nordenham
Phone: + 49 4731 82 0
Fax: + 49 4731 82 13 01
nsw.hr@nsw.com
www.nsw.com
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