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INDUSTRIAMOCI -  Cierre besucht vom Kategorien 3^ mittleren Untergebenen von Mesola und 

von Bosco Mesola, in der Gelegenheit der nationalen Initiative von Unindustria für die Förderung der 
industriellen Tätigkeiten.  

INDUSTRIAMOCI ist eine 
organisierte Initiative auf einem 
nationalen Niveau von Unindustria 

für die Förderung der Tätigkeiten und der industriellen 
Prozesse von den Kleinmittel Industrien nahe den 
Instituten ließen Sie uns der Gegend ab, zu der 
Initiative es Ausgabe 2010 angeschlossen hat. 

Cierre, cha froh hat zur Initiative des 19-11-2010 
verbunden, ist es likeably vom Kategorien 3^ mittleren 
Untergebenen von Mesola und von Bosco Mesola 
„eingedrungen worden“, und von seinen 43 Pupillen, 
die gewesen sind, das Geben zu beobachten, das nah 
ist, da er strukturiert kommt und organisiert einem 
industriellen Prozeß im elektronischen auffangen Sie, 
das Ausrüstungen beschäftigt kommen, das der 
Mitgliedsunterseite Gebrauch Sie, da die Fertigwaren 
eingeführtes bereites sind zu senden. 

Der Besuch hat snodata ringsum die einige 
Maßeinheiten des Geschäfts der Firma in der 
Hauptmitte von Serravalle (F.E.) und ist Leitung von 
drei verschiedenen Gruppen gleichzeitig gewesen. 

Die Schüler, folgen sich Sie von, eine zu besitzen 
unterrichtend haben empfangen das Willkommen von 
Beatrice Chiavieri (verantwortlich für den Personal), 
und nachher sind sie begleiten zu Ihnen im Besuch 
von Federica Braiati (verantwortlich für die Qualität), 
von den Massimiliano Sacchi (verantwortliche Logistik) 
und von den Marco Avanzi(Verfahrenstechnik) 
welches die Haupteigenschaften der Prozesse veranschaulicht hat, und geantwortet auf die einige Fragen, die von den 
Jungen gesetzt werden. 

Der Besuch ist protratta ungefähr 2 Stunden lang im Geschäft Weg gewesen, und es ist mit einer kleinen Erfrischung 
des Grusses zum scolaresca gefolgert worden. Obgleich die viele spezifische Atmosphäre von Cierre, positi zu Ihnen 
gewesen ist, sind die Anmerkungen am Tag in der Firma vom Teil der Kursteilnehmer, die von unterrichtende eine 
besitzen; eine Erfahrung, die die Bekanntschaft der anwesenden Tätigkeiten auf der Gegend bevorzugt und mit den 
Jungen bildet besitzen Idee der industriellen Wahrheit übereinstimmt, dirattamente auf auffangene. 

Zwischen teilgenommenen des Tages, Lappen das Angiolino Moretti (Unindustria Ferrara) und dem Dr. Filippo Barbieri 
(Stadtratmitglied zu den produktiven Tätigkeiten vom allgemeinen von Berra), begleitet vom CIERRE Verwalter Renato 
Chiavieri. 

 

CIERRE è una industria che opera nel settore della subfornitura elettronica dal 1970, offrendo soluzioni complete e diversificate per ciascun 
Cliente. Produce Schede Elettroniche, Cablaggi Cavi, Assemblaggi di potenza, offrendo servizi aggiunti quali la Progettazione, la fornitura dei 
materiali, il collaudo,  una gestione avanzata della filiera con KANBAN e FREEPASS. CIERRE si differenzia per la sinergia della offerta, efficacia 
delle operations, orientamento al Cliente, miglioramento e innovazione, impiegando oltre 100 persone, e occupando 5000 mq di area coperta.                                                                                               
www.cierre.net 
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