„Du hast deine
Zukunft in der Hand!“

Unser Ausbildungsprogramm:
Spannende Aufgaben im Sondermaschinenbau

sTArT? KlAr!
AUsbildUng
miT perspeKTiVen
Wir sind ein unabhängiges familienunternehmen und führender spezialist für
anspruchsvolle fertigungsmesstechnik.
Unsere maschinen stehen direkt in der
produktion unserer Kunden.
Unser Ziel ist es maschinen zu bauen,
die größte messpräzision, hohe Verfügbarkeit und kurze Taktzeit verbinden.
praxisnahe Aus- und Weiterbildung mit
verantwortungsvollen Aufgaben ist eine
wichtige säule in unserem Unternehmen.
nach erfolgreichem Abschluss übernehmen wir gute Auszubildende in eine
festanstellung.

fAcTs
Gründung:

1928

Umsatz:

ca. 25 mio. eUr

Mitarbeiter:

über 120

Geschäftsführung: paul böhringer
Ulla böhringer

Standorte:

fellbach, deutschland
Querétaro, mexico

2017 wurde hAfner erneut
mit dem Arbeitgebersiegel
„Top Job“ ausgezeichnet
und gehört damit zu
den besten Arbeitgebern im
deutschen mittelstand.
„hAfner, das passt. denn als
Teamplayer will ich vorankommen.“
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„hier Will ich ArbeiTen!“

plUs

VerAnTWorTUng
Übernehmen
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche
Ausbildung mit interessanten Tätigkeiten
in einem angenehmen betriebsklima. du
kannst auf einen sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz bauen.

mechATroniKer (m/w/d)
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indUsTriemechAniKer (m/w/d)
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indUsTrieKAUfmAnn (m/w/d)
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bei uns wirst du nicht nur gefordert,
sondern auch gefördert. Unsere Azubis
organisieren regelmäßig eigene, fachunabhängige projekte, bei denen du lernen
wirst, Verantwortung zu übernehmen.
du bist nicht auf dich alleine gestellt: Wir
stellen dir während deiner Ausbildungszeit
einen paten zur seite, der dich unterstützt.
durch exkursionen und gemeinsame
Aktivitäten lernst du deine Azubi-Kollegen
kennen. ihr wachst als Team zusammen.

Technischer prodUKTdesigner (m/w/d) 12
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b. eng. mechATroniK (m/w/d)

14

schnUpperprAKTiKUm

16

AUslAndsAUfenThAlTe
die Zusammenarbeit mit
internationalen Kollegen
und Kunden ist ein wichtiger
faktor bei uns. Azubis und
studenten bieten wir einen
einsatz im Ausland, um über
den hAfner-Tellerrand zu
blicken und interkulturelle
Kompetenzen zu erlangen.

WorKoUT
mach mit bei den sportangeboten in unserem
fitnessbereich.

„sofort mehr über hAfner?
schau rein bei uns!“
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mechATroniKer (m/w/d)
mechAniK TriffT
eleKTroniK Und informATiK
immer dann, wenn sich mechanik mit
elektronik verbindet, werden mitarbeiter
gebraucht, die den Überblick behalten:
unsere mechatroniker!
Zu den Aufgaben des mechatronikers
gehören die fertigung und der Zusammenbau mechanischer Komponenten
sowie der Aufbau pneumatischer und elektrischer steuerungen. mechatroniker sind
ebenso für die installation und Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten zuständig. sie bauen komplexe
messmaschinen auf und begleiten diese
bis zur inbetriebnahme und schulung
bei unseren Kunden im in- und Ausland.
Kommt es zu störungen im einsatz,
sind mechatroniker zur instandsetzung
schnell vor ort.

„handwerk und Technik,
genau mein ding!“
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fAcTs
Abteilungsdurchlauf:
•
•
•
•
•

Montage
Automation
Messtechnik
Teilefertigung
Arbeitsvorbereitung

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Anforderungen:

• Mittlere Reife, gerne auch Abitur
• Gute Noten in Mathematik und Technik
• Technisches und räumliches
Vorstellungsvermögen
• Handwerkliches Geschick
• Eigeninitiative, Teamfähigkeit und
genauigkeit
• Motivation und
Verantwortungsbewusstsein

Berufsschule: schorndorf
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indUsTriemechAniKer (m/w/d)
TechniK AUs leidenschAfT
basteln und Tüfteln gehören zu deinen
hobbies? sägen, bohren, schleifen und
vieles mehr sind genau dein ding? dann
bring diese Qualitäten auf ein höheres,
anspruchsvolleres niveau.
industriemechaniker sind für das montieren, Justieren und prüfen von baugruppen zuständig. ebenso installieren
sie pneumatische und elektronische
Komponenten, bauen komplexe messmaschinen auf und begleiten diese bis
zur inbetriebnahme beim Kunden.
dabei kommt auch der Kundenkontakt
durch serviceeinsätze im in- und
Ausland nicht zu kurz.
genauso gehört die fertigung von
einzelteilen nach Zeichnungen zu den
spannenden Aufgaben eines industriemechanikers.

fAcTs
Abteilungsdurchlauf:
•
•
•
•
•

Montage
Teilefertigung
Messtechnik
Konstruktion
Arbeitsvorbereitung

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Anforderungen:

• Mittlere Reife
• Gute Noten in Mathematik und Technik
• Technisches Verständnis
und räumliches Vorstellungsvermögen
• Handwerkliches Geschick
• Eigeninitiative, Teamfähigkeit und
genauigkeit
• Motivation und
Verantwortungsbewusstsein

Berufsschule: Waiblingen
„Als Allrounder habe
ich alles im griff!“
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indUsTrieKAUfmAnn (m/w/d) mit Zusatzqualifikation
ZAhlenVersTeher Und
KommUniKATionsTAlenT
Wie ﬁndet man passende Mitarbeiter? Wie viel
geld habe ich für den einkauf von materialien zur
Verfügung? nach der Ausbildung zum industriekaufmann kennst du die Antwort.
Industriekauﬂeute unterstützen Unternehmensprozesse von der Auftragsanbahnung bis zum
Kundenservice. neben dem bearbeiten von Anfragen steht auch der Kontakt zu unseren Kunden
im in- und Ausland im fokus.

fAcTs

Industriekauﬂeute vergleichen Angebote, zeigen
Verhandlungstalent bei lieferanten und bearbeiten
bestellungen. Zahlengeschick ist in der buchhaltung und im controlling gefragt. das organisieren
von personalmarketing-Veranstaltungen und die
suche, Auswahl und einstellung geeigneter mitarbeiter gehören ebenfalls zu deinen Aufgaben.

Zusatzqualiﬁkation:

Kurzeinsätze in montage und Konstruktion fördern
das technische Verständnis für unsere anspruchsvollen produkte. durch zwei Auslandsaufenthalte
vertiefst du deine sprachlichen und interkulturellen
Kompetenzen.

Anforderungen:

• Internationales Wirtschaftsmanagement
mit fremdsprachen

Abteilungsdurchlauf:
•
•
•
•

Arbeitsvorbereitung / Einkauf / Logistik
Finanzen / Controlling
Personalwesen
Verkauf / Export

Ausbildungsdauer: 2,5 Jahre
• Allg. Hochschulreife oder Fachhochschulreife
• Gute Mathematik-, Deutsch- und
fremdsprachenkenntnisse
• Interesse für kaufmännische Zusammenhänge
• Spaß an Büro- und Verwaltungsaufgaben
• Gutes Ausdrucksvermögen und
Kommunikationsfähigkeit
• Organisationstalent, Eigeninitiative und
Verantwortungsbewusstsein

Berufsschule: esslingen
„ich habe ein gutes fingerspitzengefühl für organisation!“
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Technischer prodUKTdesigner (m/w/d)
TechniK miT KreATiViTÄT
Als Technischer produktdesigner sind
begeisterung für konstruktive Zusammenhänge und räumliches Vorstellungsvermögen besonders gefragt.
Unsere produktdesigner entwerfen und
konstruieren bauteile nach individuellen
Kundenwünschen und erstellen detaillierte Zeichnungsableitungen mit hilfe
von 3d-cAd-systemen. dabei arbeiten
sie eng im Team mit unseren projektverantwortlichen Konstrukteuren.
Zu den Aufgaben gehören ebenso das
zuverlässige Pﬂegen von Produktionsdokumentationen und das Verwalten
von entwicklungsversionen.

fAcTs
Abteilungsdurchlauf:
•
•
•
•
•

Konstruktion
Automation
Messtechnik
Arbeitsvorbereitung
Qualitätsmanagement

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Anforderungen:

• Mittlere Reife, gerne auch Abitur
• Gute Noten in Mathematik und Technik
• Technisches Verständnis und räumliches
Vorstellungsvermögen
• Spaß an der Arbeit am Computer
• Systematische und analytische Arbeitsweise
• Kreativität, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

Berufsschule: stuttgart

„ideen werden Wirklichkeit –
ich will dabei sein!“
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b. eng. mechATroniK (m/w/d)
Alles Andere Als
TrocKene Theorie
ein duales studium mit der fachrichtung
mechatronik bietet technisch komplexe Aufgabenstellungen im bereich elektrotechnik
und mechanische Konstruktion.
neben der Konstruktion elektrischer / mechanischer baugruppen und Komponenten lernen
mechatronik-studenten die Verwendung von
hochsprachen wie c, delphi sowie Visual
basic zur lösung unserer messaufgaben.
Zusätzlich gehören auch die planung und
inbetriebnahme von messanlagen sowie die
begleitung bis zur Abnahme beim Kunden
im in- und Ausland zu den Aufgaben.
die duale hochschule vermittelt fachliche
inhalte und methoden, die während der
praxisphasen bei uns in eigenen projekten
erprobt und umgesetzt werden.
das studium schließt mit dem akademischen
grad „bachelor of engineering (b. eng.)“ ab.

fAcTs
Abteilungsdurchlauf:
•
•
•
•
•

Messtechnik
Automation
Konstruktion
Montage
Technischer Vertrieb

Ausbildungsdauer:

3 Jahre (6 semester)

Anforderungen:

• Abitur oder gute fachgebundene
hochschulreife
• Sehr gute Noten in Mathematik und Physik
• Interesse an Naturwissenschaften
• Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und
Verantwortungsbewusstsein
• Zuverlässigkeit, Kreativität und
selbstständigkeit

Theoriephase:

„duales studium bei
hAfner, messbar genial!“
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duale hochschule in stuttgart (dhbW)
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schnUpperprAKTiKUm
einblicKe fÜr AUsblicKe
du bist dir noch nicht sicher, wie es
nach dem schulabschluss weitergehen
soll? ein praktikum bietet dir die beste
Möglichkeit herauszuﬁnden, in welchem
bereich deine fähigkeiten und stärken
liegen. gleichzeitig kannst du uns als Ausbildungsbetrieb kennenlernen.
Wir bieten dir die chance bei einem
bogY-, bors- oder schnupperpraktikum
erste erfahrungen zu sammeln. durch
ein praktikum bei hAfner hast du auch
Kontakt zu den Azubis und den mitarbeitern bei uns. du kannst dich über unsere
Ausbildungsberufe direkt informieren.
nutze diese chance und bewirb dich
online über unsere „initiativbewerbung“.
Wer weiß, vielleicht wartet ja am ende
deines schnupperpraktikums ein
Ausbildungsvertrag auf dich.

fAcTs
Einsatzmöglichkeiten:
ein praktikum ist in allen Ausbildungsberufen möglich. bitte nenne deinen
Wunschbereich im Anschreiben, z.b.
industriemechaniker (m/w/d).
Praktikumsdauer:
normalerweise 1 Woche

Zeitraum:

in den ferien oder außerhalb
Anforderungen:
• Gute Noten in den für die Ausbildung
relevanten fächern
• Technisches Interesse

„in einer Woche weiß ich,
was mir am meisten liegt!“
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erfolg isT messbAr
WillKommen
in Unserem TeAm
bei guter leistung hast du ausgezeichnete
chancen auf eine Übernahme bei uns.
nach deinem Abschluss willst du
vielleicht noch mehr? dazu bieten wir dir
viele möglichkeiten zur Weiterbildung an,
zum beispiel:

plUs

● persönliche Weiterentwicklung durch
Übernahme von Verantwortung oder
führungsaufgaben
● seminare zur fachlichen fortbildung
● englisch-sprachkurse
● Unterstützung bei beruﬂicher Fort- und
Weiterbildung. Zum beispiel: fachwirt,
berufsbegleitende studiengänge,
Techniker oder meister.

dAs pATenmodell
du sollst dich bei uns vom
ersten Tag an wohlfühlen
und schnell zurechtﬁnden.
dein pate ist ein erfahrener
Azubi, der dir jederzeit hilft.

„Treffen wir uns
an der (m)essbar?“
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bisT dU dAbei?

diana lindmayer

Karla Wilk

Katrin Thein

JeTZT online beWerben!
Zeig uns, was in dir steckt! Wir freuen
uns auf deine bewerbung über unsere
online-Jobbörse.

hafner-philipp/karriere

bitte sende uns vollständige Unterlagen: Anschreiben, lebenslauf,
praktikanachweise sowie die letzten
drei Zeugniskopien.
Anschließend bekommst du von
uns einen ersten Zwischenbescheid.
danach folgt ein eignungstest.
Verläuft alles positiv, erhältst du die
einladung zum Vorstellungsgespräch
bei uns in fellbach.

Philipp Hafner GmbH & Co. KG
blumenstraße 46
70736 fellbach

Tel.: +49 711 957 67-0
e-mail: info@hafner-philipp.de
www.hafner-philipp.de

