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HALLO!
>> Bei der Entscheidung für den richtigen Arbeitgeber

zeichnet, ein Unternehmen, das in seiner Branche Weltruf

spielen zum einen harte Fakten wie Größe, Finanzkraft

genießt, jedoch sonst eher weniger bekannt ist.

und Marktbedeutung des Unternehmens eine Rolle.
Zum anderen gewinnen „weiche“ Faktoren wie Arbeits-

Trotz seiner Größe ist ARBURG das geblieben, was es von

umfeld, Sozialleistungen und Freizeitwert zunehmend an

Beginn an war: ein erfolgreiches Familienunternehmen,

Bedeutung.

in dem Werte wie Selbstbestimmtheit, Wir-Gefühl und
ein absoluter Qualitätsanspruch hochgehalten werden. Zu

In dieser Broschüre beleuchten wir alle Aspekte, die

dieser Familie zählen neben unseren 2.800 Mitarbeitenden

ARBURG zu einem – davon sind wir überzeugt – attrakti-

auch unsere Kunden und Geschäftspartner, mit denen

ven und sicheren Arbeitgeber in einer der faszinierendsten

uns oft eine langjährige Beziehung verbindet. Wir würden

Regionen Deutschlands machen. Darüber hinaus erfahren

uns freuen, Sie als neues Mitglied der großen ARBURG

Sie, was sich hinter der „Heimat des Spritzgießens“

Familie begrüßen zu dürfen.

verbirgt, lernen einige unserer Mitarbeitenden persönlich
kennen und entdecken die Vorzüge der Freizeitregion

Aber zunächst einmal wünschen wir Ihnen viel Spaß beim

Schwarzwald.

Blättern, Stöbern, Lesen und Schauen!

Als international agierender und weltweit führender
Hersteller von Maschinen für die Kunststoffverarbeitung
ist ARBURG geschätzter Partner für viele namhafte Unternehmen in allen wichtigen Weltmärkten. Damit sind wir
das, was man gemeinhin als „Hidden Champion“ be-

LOSLEGEN

SELBERMACHEN

DURCHSTARTEN
AUSTÜFTELN

WEITERDENKEN

MITGESTALTEN

GENAU M
Thomas Ruf
Ingenieur Verfahrensentwicklung

Zeit fürs Hobby – nach
Feierabend geht’s direkt ab
aufs Mountainbike

Teamwork – im Austausch
mit Kollegen werden
Projekte vorangetrieben

Energie tanken – im
Betriebsrestaurant gibt’s
reichlich Vitamine

Immer in Bewegung –
die Arbeit in der
Verfahrensentwicklung ist
abwechslungsreich

Der Schreibtisch ruft –
Durchsicht der
Testergebnisse

Durchgecheckt – Tests an
einer neuen Maschine
im ARBURG Kundencenter

U MEIN DING!
>> Mein persönlicher Werdegang ist ganz typisch für einen

um einen Workshop bei einem ungarischen Geschäftspartner

Mitarbeitenden bei ARBURG. 2002 habe ich mich für das

zu leiten – für mich die perfekte Mischung.

Unternehmen als dualer Studienpartner entschieden, weil es
sich schon damals sehr professionell als Arbeitgeber präsen-

Dank flacher Hierarchien habe ich genügend Freiheiten, um

tiert hat. Und weil es einen sehr guten Ruf hatte. Der positive

meine Projekte alleine oder im Team mit Kollegen voran-

Eindruck hat sich dann während meiner Ausbildung bestätigt

zutreiben. Was ich ganz allgemein schätze ist, dass ARBURG

und verdichtet. Und so war es für mich keine Frage, nach dem

ein verlässlicher, krisensicherer Arbeitgeber ist, bei dem ich

Studium bei ARBURG in Festanstellung durchzustarten. Nach

mich fachlich und persönlich weiterentwickeln kann. Und das

sechs Jahren im technischen Vertrieb, wo ich Kollegen im

alles in einem sehr angenehmen Arbeitsumfeld mit Rahmen-

Außendienst und Kunden insbesondere bei Spezialanwendun-

bedingungen, die mir auch genügend Zeit für Familie und

gen direkt unterstützt habe, wollte ich dann noch näher an die

Hobbys lassen. Ich habe mich auch ganz bewusst für den

Kunststofftechnik heranrücken. Hierfür konnte ich problemlos

ländlichen Raum entschieden. Hier bin ich nach Feierabend in

in die Verfahrensentwicklung wechseln, wo ich heute an sehr

wenigen Minuten mitten im Wald, um eine Runde mit dem

spannenden Projekten für innovative Anwendungs- und Ver-

Mountainbike zu drehen. Und ich bin schnell zu Hause, um

fahrenstechniken für unsere Kunden arbeite. Da wechseln sich

zum Beispiel noch etwas mit meinem kleinen Sohn zu unter-

Testphasen an neuen Maschinen in unserem Kundencenter

nehmen. Die Work-Life-Balance, wie man so schön sagt,

in Loßburg mit ganz normaler Schreibtischarbeit ab. Aber auch

stimmt also einfach. Deshalb kann ich auch heute, nach

Auslandsaufenthalte zählen dazu, zum Beispiel, um Versuche

vielen Jahren bei ARBURG, noch ohne Einschränkung sagen:

direkt bei einem Kunden in Spanien auszuführen oder auch,

„Genau mein Ding!“

>> Nähert man sich Loßburg von Süden her, springt sofort der

können. Und hier ist auch der Mittelpunkt der jährlich statt-

beeindruckende Firmenkomplex ins Auge. Auf einer Fläche

findenden ARBURG Technologie-Tage, einem branchenweit ein-

von 171.000 m erstrecken sich Produktion, Entwicklung und

zigartigen Kunden-Event, bei dem sich Tausende internationale

Verwaltung. Und das hat seinen Grund. Denn ein zentraler Be-

Kunststoffexperten treffen, informieren und austauschen. Auch

standteil unserer Philosophie ist, alle Maschinen für unsere welt-

damit tragen wir der ständig wachsenden Bedeutung Rech-

weiten Kunden ausschließlich an unserem Firmensitz in Loßburg

nung, die der Hightech-Werkstoff Kunststoff für viele Zukunfts-

zu produzieren. Nur so können wir die Qualität garantieren, die

branchen hat.
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unserem hohen Anspruch gerecht wird und die unsere Kunden
Trotz aller Zentralisierung: Mit einer großen Anzahl von Aus-

von uns erwarten.

landsniederlassungen und Handelsvertretungen sind wir unseren
Besucher werden im architektonisch imposanten Kundencenter

Kunden weltweit mit umfassendem Service und kompetenter

empfangen, wo Kunden und Interessenten zudem alle aktuellen

Beratung nah.

ARBURG Kunststoffspritzgießmaschinen erleben und testen

ZIEMLICH BEEIN
171.000 m2

2.800 MITARBEITENDE
NR. 1 BEI KUNSTSTOFFSPRITZGIESSMASCHINEN
33 STANDORTE

100 LÄNDER

Zukunftsweisend: Der hybride ALLROUNDER 1120 H mit 6.500 kN Schließkraft ist unser
Flaggschiff – eine Maschine im neuen ARBURG Design und mit visionärer Steuerung.

EINDRUCKEND!

HIGHTECH-BRANCHEN

DIGITALISIERUNG VORANTREIBEN

VORAUSGEHEN

ZUKUNFT GESTALTEN

AUTOMATION WEITERENTWICKELN
INNOVATIONEN ERMÖGLICHEN

Digital – bei uns normal!
>> Digitale Transformation, Big Data, Industrie 4.0

Automotive, Optik und Verpackungstechnik ver-

oder Smart Production – ganz ehrlich: Bei ARBURG

lassen wir uns am Liebsten auf unsere eigenen Fähig-

gehört das längst zum Tagesgeschäft. So waren

keiten. So entwickeln und bauen wir auch die Steue-

wir Branchen-Vorreiter in der Automatisierung und

rungen für alle unsere Maschinen im Haus. Und sind

informationstechnischen Vernetzung der Produk-

so ganz nebenbei zu einem der größten Hersteller

tion – sowohl der unserer Kunden als auch unserer

von Steuerungen in Deutschland avanciert.

eigenen. Mit unserem freeformer haben wir 2013
ein einzigartiges additives Fertigungssystem für

Dabei lassen wir unseren Mitarbeitenden viel Frei-

die industrielle Produktion von Funktionsbauteilen

raum für eigene Ideen – die wir dann gemeinsam

auf den Markt gebracht. Bei der Entwicklung und

im Team verwirklichen. Willkommen in der digitalen

Konstruktion qualitativ hochwertiger Maschinen für

Zukunft!

Hightech-Branchen wie Elektronik, Medizintechnik,

Elektronik:
In der Elektronik spielt Kunststoff eine wichtige Rolle.
Dabei kommt es auf Technologie, Können und Qualität
an. Bei unseren maßgeschneiderten Fertigungskonzepten beziehen wir das gesamte ARBURG Leistungsspektrum ein.

Medizintechnik:
Von der Spritze bis zum Implantat – in der Medizintechnik geht es um Qualität, Präzision und absolute
Reinheit. Mit einem Team aus Spezialisten unterstützen
wir unsere Kunden bei der produktspezifischen Ausgestaltung von Spritzgießmaschinen- und Reinraumtechnik.

Automotive:
Kunststoffe sind im Automobilbau wesentliche Treiber
für den Fortschritt bei Sicherheit, Gewichtseinsparung,
Innovation und Design. Unsere Spritzgießtechnik kombiniert hierfür hochautomatisiert unterschiedlichste
Materialien und Komponenten.

Optik:
Kunststoffoptiken überzeugen durch hohe Gestaltungsfreiheit, Integrationsfähigkeit und kostengünstige
Fertigung. Dabei stehen absolute Sauberkeit und Reproduzierbarkeit im Fokus. Modulare Produktkonzepte
ermöglichen unseren Kunden maßgeschneiderte Spritzgießlösungen für deren individuelle Anforderungen.

Verpackungstechnik:
Perfekte Produktverpackungen schnell, problemlos und
sicher in großen Stückzahlen zu fertigen, ist die Herausforderung in der Verpackungsindustrie. Unsere spezielle
ALLROUNDER Packaging-Spritzgießtechnik bietet unseren Kunden maximale Produktivität bei minimalem
Energieeinsatz.

Leben und arbeiten in faszinierender Umgebung
>> Bei ARBURG finden Sie beides: einen anspruchsvollen und sicheren Arbeitsplatz in
einem zukunftsorientierten Unternehmen gepaart mit dem hohen Freizeitwert einer
faszinierenden Region. Neben einer der schönsten Naturlandschaften Deutschlands
bietet sie jungen Familien, genauso wie sportlich und kulturell interessierten Menschen
Schwarzwald-

eine breite Palette an Möglichkeiten.

Informationen:
Da der Schwarzwald eine lange touristische Tradition hat, empfängt man hier Menschen
von außerhalb mit offenen Armen. So entstehen schnell gute Beziehungen in der

Hilfreiche Links:

Nachbarschaft, die nicht selten zu lebenslangen Freundschaften reifen. Hier wachsen

www.freudenstadt.de

Kinder in einem intakten Umfeld auf mit allem, was dazu gehört: Kindergärten vor Ort,

www.lossburg.de

unterschiedliche Schularten und zahlreiche Vereine.

www.schwarzwald-nationalpark.de
www.schwarzwald-kinzigtal.info

Nicht zu vergessen: Während in den Ballungsräumen Immobilien- und Mietpreise

www.europapark.de

durch die Decke gehen und der Verkehr immer dichter wird, ist hier Wohnraum noch

www.schwarzwaldhochstrasse.de

bezahlbar und Staus im Berufsverkehr sind ein Fremdwort. Sicher, das Stadtleben hat

www.schwarzwald-tourismus.info

seine Vorzüge, aber unsere Region hat auch vieles zu bieten. Und so weit entfernt sind

www.schwarzwaelder-bote.de

Städte wie Stuttgart, Freiburg oder Karlsruhe auch nicht.

DA

WILL ICH HIN!

„Dadurch, dass das Unternehmen international sehr breit
aufgestellt ist, hat man immer die Möglichkeit, sich persönlich
neuen Herausforderungen – auch im Ausland – zu stellen.“

„Durch die flachen Hierarchien und
kurzen Entscheidungswege lässt

Lukas Pawelcyk, Senior Manager Additive Manufacturing,
seit 2015 bei ARBURG

sich bei ARBURG enorm viel bewegen.“
Martin Ewenz, Teamleiter Montagelogistik,
seit 2015 bei ARBURG

„Nach der Arbeit finde ich in der Natur meinen Ausgleich –
ganz ohne Verkehrslärm und Menschenmassen.“
„Meine Tätigkeit bei ARBURG bietet umfassende Möglichkeiten,

Volker Gördes, Teamleiter Software-Entwicklung,
seit 2006 bei ARBURG

mich beruflich weiterzuentwickeln. Hinzu kommt das tolle Arbeitsklima unter den Kollegen, die sich immer gegenseitig unterstützen.“
Süleyman Akseven, Berater Kunststoff-Anwendungstechnik,
seit 2015 bei ARBURG

„Der partnerschaftliche Umgang unter den Kollegen, die hier vor Ort entstandenen
Freundschaften und die Lebensqualität, die der Schwarzwald für junge Familien
bietet, haben dazu geführt, dass ich hier meine zweite Heimat gefunden habe.“
Christiane Müller, IT Prozess- und Qualitätsmanagement,
seit 2006 bei ARBURG

ERHOLUNGSWERT

NATURNÄHE

LEBENSQUALITÄT
SCHWARZWALD

WOHLFÜHLATMOSPHÄRE
GROSSFAMILIE

ZUSAMMENHALT

Wirtschaft und Technik – die Mischung macht’s!

>> Als Absolvent eines technischen oder betriebswirtschaft

wo Sie die Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaft und Produk-

lichen Studiengangs finden Sie bei ARBURG vielseitige Einsatz-

tion sind und für reibungslose und effiziente Abläufe sorgen.

möglichkeiten. Je nach Schwerpunkt reichen die Tätigkeitsfelder
von der Prozesssteuerung über Lean Manufacturing und Auto

Als Hightech-Unternehmen in einer Zukunftsbranche sind wir

mation bis hin zu Logistik und Vertrieb. Dabei genießen Sie

darüber hinaus immer offen für kreative Ideen und innovative

alle Freiheiten, die Ihnen ARBURG als solides mittelständisches

Vorschläge. Und auch für Ihre persönliche Weiterentwicklung ist

Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entschei-

gesorgt. So können Sie sich beispielsweise durch entsprechende

dungswegen bietet. Insbesondere im internationalen Vertrieb

fachliche und persönliche Trainings auf bestimmte Branchen

wechseln sich für Sie Phasen des Innendienstes in unserer

oder Märkte spezialisieren. Abwechslung genug?

Zentrale in Loßburg ab mit Phasen, in denen Sie unterwegs zu
unseren weltweiten Kunden sind. Oder in der Prozesssteuerung,

Gut zu wissen:
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• Schlagkräftige Teams
• Hochmodernes Arbeitsumfeld
• Zentrale Struktur
• Individuelle Freiheiten
• Flache Hierarchien

Abwechslung garantiert – ob beim fachlichen Austausch mit Kollegen am
Unternehmenssitz Loßburg oder im Einsatz bei unseren weltweiten Kunden.

>> Kunststoffspritzgießmaschinen sind komplexe Hightech-

zum Nutzen der Kunden, die von uns erwarten, dass ihre Pro-

Produkte, für deren Fertigung, Inbetriebnahme und Wartung es

duktion reibungslos läuft.

gut ausgebildete und clevere Praktiker braucht, die technische
Zusammenhänge schnell erfassen und wenn es darauf ankommt

Darüber hinaus gibt es weitere vielseitige Einsatzgebiete, von der

auch mal zupacken können. Techniker werden bei ARBURG

technischen Konzepterstellung, der technischen Kundenberatung,

vorwiegend in den Bereichen Kundenservice und Anwendungs-

der Inbetriebnahme unserer Maschinen bis hin zur Fertigungsopti-

technik eingesetzt. Als Servicetechniker bei ARBURG starten Sie

mierung in der eigenen Produktion. In vielen Fällen sind Sie dabei

von Zuhause aus zu Ihren Kunden. Sie treffen täglich selbständig

unser „Face to the Customer“. Nicht von ungefähr erfahren unsere

Entscheidungen und müssen flexibel reagieren können. Immer

Techniker eine hohe Wertschätzung von den ARBURG Kunden.

Technische Berufe – das kriegen wir hin!

Gut zu wissen:
• Selbstständiges Arbeiten
• Tarifliche Vergütung
• Face to the Customer
• Maschinenkenner

Durchstarten und zupacken – im Service-Einsatz beim Kunden oder in
der ARBURG Fertigung.

FRAGE >>

Herr Clauer, Herr Vieth, was sind für Sie die

drei wichtigsten Argumente, die für ARBURG als Arbeitgeber
sprechen?
Clauer: Erstes und zentrales Argument für mich ist die hohe
Innovationskraft, die es unseren Mitarbeitenden ermöglicht,
Dinge weiterzuentwickeln und Projekte voranzutreiben.

LEBENSQUALITÄT
ZUKUNFT GESTALTEN STEIGERN

SICHERHEIT
FREIRÄUME NUTZEN
Zweitens ist ARBURG ein stabiles und äußerst verlässliches
Unternehmen, bei dem es auch in der Vergangenheit stets
sichere Arbeitsplätze gab. Und drittens ist es der persönliche
Freiheitsgrad, den unsere Mitarbeitenden genießen, auch mit
der Möglichkeit, ins Ausland zu gehen.
Vieth: In meinem Bereich sind es ganz klar die Qualität der
Ausbildung, die bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, und
die Vielfalt an Ausbildungsberufen dank unserer enorm hohen
Fertigungstiefe. Zudem bilden wir streng bedarfsorientiert aus,
>> Was zeichnet ARBURG als Arbeitgeber und Ausbildungs

was bedeutet, dass in der Regel alle Auszubildenden über

betrieb besonders aus? Darüber geben Leslie Oliver Clauer

nommen werden.

und Michael Vieth im Interview Auskunft. Leslie Oliver
Clauer ist gelernter Jurist und langjähriger Leiter für Recruiting

FRAGE >>

und internationales Personalmanagement. Michael Vieth ist

in aller Munde. Wie ist ARBURG hier aufgestellt?

ein echtes ARBURG „Eigengewächs“ und nach v erschiedenen

Vieth: Durch unseren Anspruch, dass jede ARBURG Maschine

Stationen im Unternehmen heute verantwortlich für den

in Loßburg entwickelt und gebaut wird, befassen wir uns be-

Bereich Ausbildung und Studium.

reits seit den 1980er Jahren mit Themen wie Automatisierung

Themen wie Digitalisierung und Industrie 4.0 sind

und der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine bzw.

Maschine und Maschine. So sind wir heute in Sachen Ver
netzung und Digitalisierung ganz vorne mit dabei.
Clauer: Und dafür brauchen wir Menschen, die über ihren
fachlichen Tellerrand hinausblicken und den Gesamtprozess im

weisend sind. Weil Kunststoff ein Werkstoff der Zukunft ist.

Fokus haben. So haben wir zum Beispiel einen hohen Bedarf

Uns liegt viel an einer langfristigen Beschäftigung unserer

an Informatikern und Softwareentwicklern, denen wir hoch

Mitarbeitenden – die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit

moderne Arbeitsbedingungen bieten können.

liegt bei 15 Jahren.
Vieth: Wenn wir heute Auszubildende einstellen, wissen wir

FRAGE >>

Das ARBURG Markenversprechen lautet

schon genau, wo und wie wir sie in fünf Jahren einsetzen

„Wir sind da.“ Was bedeutet das in Bezug auf Ihre Mit-

und beschäftigen werden. Deshalb sind ihre Karriereaussichten

arbeitenden bzw. Auszubildenden?

hervorragend.

Clauer: Wir schauen dabei in zwei Richtungen: Unsere Mit
arbeitenden sind immer für unsere Kunden da, um sie

FRAGE >>

Welchen Typus von Mitarbeitenden suchen Sie

IT
ERFAHREN
zu beraten, zu unterstützen und gegebenenfalls

bei ARBURG?

Probleme schnell und unbürokratisch zu lösen.

Clauer: Unsere Spritzgießmaschinen heißen ALLROUNDER –

Zum anderen sind wir als Familienunternehmen

und genau solche Typen suchen wir. Menschen ohne Scheu

auch für unsere Mitarbeitenden da, unterstützen

klappen, die neugierig und weltoffen sind und Dinge auch mal

TEAMGEIST ERLEBEN

in Eigeninitiative vorantreiben.

sie in ihrem Vorankommen aber auch wenn sie vor persönlichen

Vieth: Wenn Auszubildende Lust an Teamwork haben und

Herausforderungen stehen.

bereit sind für lebenslanges Lernen – dann sind sie bei ARBURG

Vieth: „Wir sind da.“ bedeutet ja auch, bereits dort zu sein,

genau richtig!

wo andere erst noch hin möchten. Wir laufen keinen Trends
oder Entwicklungen hinterher, sondern sind an aktuellen
Themen bereits dran. Das heißt, bei ARBURG erwerben sie das
Know-how, um in Zukunft vorne mit dabei zu sein – also im
übertragenen Sinne da zu sein.
FRAGE >>

Zukunftssicherheit ist ein wichtiges Kriterium bei

der Wahl des Arbeits- oder Ausbildungsplatzes. Wo sehen Sie
ARBURG in fünf Jahren?
Clauer: Da hilft ein Blick in die Vergangenheit. In den letzten
Jahren sind wir strategisch motiviert nachhaltig gewachsen.
Und wir werden weiter wachsen. Weil unsere Produkte weg-

ARBURG Auszubildende im Kundencenter in Loßburg

Karrierestart frei! – Schüler, Auszubildende, Studenten

Ausbildung:
Eine fundierte Berufsausbildung ist die Basis für eine erfolgreiche Karriere. Und sie sichert

Gut zu wissen:

uns als Unternehmen den kontinuierlichen Nachwuchs an Fachkräften als wichtigen
Eckpfeiler für unsere Innovationskraft und unser Wachstum. Dafür sorgen wir mit einer

Wir bieten folgende

überdurchschnittlichen Ausbildungs- und Übernahmequote für alle unsere Auszubilden

Ausbildungsberufe:

den. Dass wir dabei sehr erfolgreich sind, bestätigen zahlreiche Preise. Bei ARBURG haben
Interessenten die Wahl zwischen acht verschiedenen kaufmännischen und technischen

Technisch:

Ausbildungsberufen. Wer sich noch nicht ganz sicher ist, kann sich im Rahmen eines

• Elektroniker/-in

Schülerpraktikums ein Bild über ARBURG machen. Unseren Auszubildenden steht eine

• Industriemechaniker/-in

Infrastruktur zur Verfügung, die ihresgleichen sucht. Dazu z ählen ein hochmodernes

• Konstruktionsmechaniker/-in

Ausbildungszentrum, zwei Labors und Programmierräume mit Schwerpunkt Industrie 4.0.

• Mechatroniker/-in

Zudem sorgt ein großes Team an Ausbildern und Ausbildungsbeauftragten dafür, dass

• Technischer Produktions-

unser Nachwuchs rundum bestens betreut ist.

designer/-in
• Verfahrensmechaniker/-in
Kaufmännisch:
• Fachinformatiker/-in
• Industriekaufmann/-frau

Duales Studium:
Eine bedarfs- und praxisorientierte Ausbildung in acht unterschiedlichen Fachrichtungen

Gut zu wissen:

bieten wir Schulabgängern auch im Rahmen eines Studiums an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg (DHBW) an. Studienbegleitend lernen die Studierenden durch

Wir bieten folgende

einen Abteilungsrundlauf die unterschiedlichen Fachbereiche kennen und arbeiten sich

Studiengänge:

durch eigenverantwortlich umgesetzte Projekte in ihr zukünftiges Tätigkeitsfeld ein.
Dabei erhalten sie eine monatliche Vergütung. So eröffnen wir unseren Studierenden

Technisch:

beste Berufschancen und schaffen gleichzeitig ideale Voraussetzungen für die Sicherung

• Elektroniker

des eigenen akademischen Nachwuchses im Unternehmen – eine Win-win-Situation.

• Maschinenbau (B.Eng.)
• Elektrotechnik (B.Eng.)

Studierende:
Studierende haben die Möglichkeit, bei ARBURG ein studienbegleitendes, zeitlich

• Mechatronik (B.Eng.)
• Informatik (B.Sc.)

flexibles Praktikum zu absolvieren – überwiegend im technischen Bereich. Angehende
Maschinenbauer und Informatiker finden bei uns genauso einen attraktiven Praktikums

Kaufmännisch:

platz wie z. B. Elektrotechniker und Wirtschaftsingenieure. In Absprache mit den

• Wirtschaftsinformatik

Studierenden erstellen wir einen auf den Studiengang abgestimmten Plan. Die Praktika
reichen vom abwechslungsreichen Abteilungsrundlauf bis zum anspruchsvollen Projekt,
das eigenverantwortlich bearbeitet wird. Studierende können mit einem Thema zur

(B.Sc.)
• Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.)

Bachelor- oder Master-Thesis mit ARBURG kooperieren – individuelle Betreuung garan-

• BWL-Controlling &

tiert. Dabei nutzen sie unsere Ressourcen, um ein wissenschaftliches Projekt empirisch

Consulting (B.A.)

zu untermauern und Erfahrungen aus der und für die Praxis zu sammeln.

Beste Bedingungen –
ob im Ausbildungs
zentrum oder
beim Teamwork in
der Fachabteilung,
die Ausbildung bei
ARBURG genießt einen
hervorragenden Ruf.

Routinierte Professionals – wenn Expertise auf Erfahrung trifft.

>> Sie haben einen akademischen Hintergrund vorzugsweise

Themen der digitalen Vernetzung – sowohl in unserem eigenen

im technischen Bereich und möchten Ihre Expertise in einer

Unternehmen als auch bei unseren Kunden. Smart Production,

Zukunftsbranche weiter vertiefen? Willkommen beim High-

Robotics oder Predictive Maintenance sind Themen, mit denen

tech-Hersteller und Weltmarktführer in der Kunststoffspritz-

wir uns seit längerem befassen und die wir kontinuierlich aus-

gießtechnik! Bei ARBURG sind Sie federführend an der Ent-

bauen. Dafür braucht es Spezialisten, die bereit sind, Initiative zu

wicklung und Konstruktion innovativer Produkte, Technologien

ergreifen und die technische Weiterentwicklung unseres Unter-

und Lösungen für unsere internationalen Kunden beteiligt. Als

nehmens – perspektivisch in leitender Position – vorantreiben.

Automatisierungs-Spezialist beschäftigen wir uns intensiv mit

Klingt verlockend? Einfach Kontakt aufnehmen!

Gut zu wissen:
• Akademisch-technisches Studium
• Entwicklung und Konstruktion
von Hightech-Produkten
• Berufserfahrung
• Digitale Vernetzung
• Perspektive auf Führungsposition

Freiraum für Entwicklung – ARBURG Professionals treiben Themen wie
Innovation und Digitalisierung voran.

>> Ein Unternehmen ist immer nur so gut wie seine Mitarbeitenden, die es tagtäglich
am Laufen halten. Fachkräfte in unterschiedlichen technischen und kaufmännischen
Bereichen sind sozusagen der Motor von ARBURG. Damit der nicht ins Stocken gerät,
suchen wir ständig gut ausgebildete und zuverlässige Mitarbeitende, die dazu beitragen,
den hohen Qualitätsanspruch unseres Unternehmens zu garantieren. Dazu zählen

Gut zu wissen:

Tätigkeiten in den Bereichen Fertigung und Montage, Auftragsabwicklung, Produktionsplanung, Technische Dokumentation oder Ersatzteilservice genauso wie administrative
Tätigkeiten in der Verwaltung oder im Personalwesen. Bei ARBURG treffen Sie auf ein

• Technische oder kauf
männische Ausbildung

Arbeitsumfeld, in dem Teamgeist, gegenseitiger Respekt und beste Arbeitsbedingungen

• Beste Arbeitsbedingungen

für hohe Zufriedenheit und Spaß am eigenen Tun sorgen. Durch verschiedene Weiter-

• Teamgeist und Respekt

bildungsangebote wie zum Beispiel Sprachkurse können Sie sich Zusatzqualifikationen

• Fortbildungsmöglichkeiten

erwerben, die Sie in Ihrer beruflichen Entwicklung weiterbringen und mit denen Sie

• Umfangreiche Zusatz

sich auf bestimmte Themen spezialisieren können. Ob mit oder ohne Berufserfahrung –

leistungen

steigen Sie ein!

Fachkräfte – läuft!
Motor des Unternehmens –
Fachkräfte aus Verwaltung und
Produktion.

LEISTUNGSGERECHTE BEZAHLUNG

FAIRER AUSTAUSCH

ATTRAKTIVE
ZUSATZLEISTUNGEN
VIELSEITIGE WEITERBILDUNG
KINDERBETREUUNG
GESUNDHEITSMANAGEMENT

Vertrauen und Wertschätzung
Gut zu wissen:
>> Bei ARBURG erkennen wir die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden an: Tarifliche Leistungen wie 35-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub, Weihnachts-

Für ARBURG hat das Wohl-

und Urlaubsgeld sowie der Ausgleich von Mehrarbeit sind für uns daher selbstver-

ergehen seiner Mitarbeitenden

ständlich. Was unsere Mitarbeitenden darüber hinaus schätzen, ist das Vertrauen und

einen hohen Stellenwert. So

die Wertschätzung, die sie in unserem Unternehmen erfahren. Dazu gehört beispiels-

beschäftigen wir zum Beispiel

weise der regelmäßige Austausch mit Vorgesetzten, die fairen Leistungsbeurteilungen

einen Sportwissenschaftler,

und das offene Ohr für Ihre Ideen und Anregungen, aber auch für Sorgen und Nöte.

arbeiten mit einem Ernährungsexperten zusammen und

Damit Sie Ihre Fähigkeiten erweitern und vertiefen können, bietet ARBURG vielseitige

kooperieren mit dem Kinder-

Möglichkeiten der internen und externen Weiterbildung. Je nach Bereich und Position

haus Loßburg.

gehören dazu auch Auslandsaufenthalte in einer unserer weltweiten Niederlassungen.
Uns ist sehr wichtig, dass sich unsere Mitarbeitenden rundum wohlfühlen, daher bieten wir ihnen ein vielseitiges Angebot rund um Ernährung, Bewegung und Sport.

Spaß haben, fit bleiben
>> Ob im Rahmen der ARBURG internen Fußballmeisterschaften, bei der Moutainbike-Tour mit Kollegen oder beim
Afterwork-Cooking in unserem Betriebsrestaurant – die
Möglichkeiten, sich bei ARBURG gesund und fit zu halten
und dabei Spaß zu haben, sind vielfältig. Um unseren Mitarbeitenden ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement
anbieten zu können, haben wir eigens dafür eine Stelle
geschaffen. Unter Federführung eines diplomierten Sportwissenschaftlers werden Programme rund um Gesunderhaltung, altersgerechtes Arbeiten, Arbeitsplatzergonomie,
individuelles Training oder Wiedereingliederung nach Krankheit entwickelt und angeboten. Und damit wir dies künftig
noch effektiver tun können, entsteht derzeit ein neues
Schulungsgebäude, das ein mehr als 700 Quadratmeter
großes Gesundheitszentrum mit modern ausgestattetem
Trainingsbereich integriert.

Kinder, Kinder!
>> Mitarbeitende mit Kindern sind bei ARBURG willkommen. Um eine auf die Arbeitszeit der Eltern
abgestimmte Betreuung zu ermöglichen, kooperieren wir mit dem Kinderhaus in Loßburg. Und
als Familienunternehmen veranstalten wir Events, zu denen auch Partner und Kinder eingeladen sind.

Gesund und gut
>> Sven Bach, der aus Funk- und Fernsehen bekannte Ernährungsexperte, hat
langjährige Erfahrung in der ernährungstherapeutischen Beratung und der
betrieblichen Gesundheitsförderung: „Ich arbeite bereits seit zehn Jahren mit
Gesundheitsförderung. Mehrmals im Jahr finden Kochworkshops, Vorträge
und Azubi-Seminare statt, bei denen die Teilnehmer erfahren, wie man mit Spaß
gesund kochen und gut essen kann.“

Foto: Christian Wyrwa

ARBURG zusammen. Das Unternehmen ist ein absoluter Vorreiter in Sachen

Total digital – Elektrotechniker
und Informatiker
Innovative Infrastruktur – ARBURG Mitarbeitende
sind bei der Gestaltung der digitalen Zukunft
vorne mit dabei.

Gut zu wissen:
• Fokus digitale Vernetzung
• Bereichsübergreifende und praxisnahe
Tätigkeit
• Moderne Betriebsmittel
• Hochwertige IT-Infrastruktur

>> Bei ARBURG gestalten Sie die Zukunft – so-

Fachkräfte spannende Aufgaben. Bei ARBURG

wohl die der Kunststoffverarbeitung als auch

arbeiten Sie bereichsübergreifend und praxisnah

Ihre eigene. Als Elektrotechniker oder Informa-

in Teams aus hochqualifizierten Kollegen und bei

tiker wirken Sie mit an eigenständigen Kunden

Bedarf in Abstimmung mit Ihren Ansprechpartnern

projekten im Bereich der digitalen Transformation.

auf Kundenseite. Dafür stehen Ihnen moderne Be-

Die intelligente Vernetzung schreitet auch bei

triebsmittel wie exklusive Laboreinrichtungen und

unseren Kunden aus der kunststoffverarbeiten-

eine IT-Infrastruktur auf dem neuesten Stand der

den Industrie schnell voran. Aber auch in den

Technik zur Verfügung. Wann vernetzen Sie sich

Bereichen Elektrokonstruktion, Bediensicherheit

mit uns?

oder Maschinenkonfiguration gibt es für versierte

>> Als Unternehmen, das vieles lieber in Eigen-

technik kümmern sich um die kontinuierliche

regie macht, anstatt es outzusourcen, haben wir

Erweiterung und Modernisierung unserer Firmen-

immer wieder auch Bedarf an Mitarbeitenden, die

gebäude. Auch in Bereichen wie G
 astronomie-

nicht den klassischen Bereichen wie Entwicklung,

Services, Kundenschulung, Gesundheitsmanage-

Produktion, Service oder Verwaltung zuzuordnen

ment, Produktsicherheit oder Zollrecht schreiben

sind. So wird beispielsweise ein Großteil unserer

wir immer wieder anspruchsvolle Stellen für

Kommunikationsmaßnahmen in unserer haus

Spezialisten und Wissenschaftler aus, die man

internen Full-Service-Kommunikationsagentur

nicht selbstverständlich in einem produzierenden

erstellt. Hier beschäftigen wir Grafiker, Texter,

Unternehmen erwarten würde. Ein Blick in

PR-Fachkräfte oder Messespezialisten. Architekten

unsere Stellenangebote lohnt sich also für alle.

und andere Spezialisten im Bereich Gebäude

Für ganz spezielle Fälle – weitere Berufe bei ARBURG

Gut zu wissen:
• Architekten
• Landschaftsgärtner
• Wirtschaftsjuristen
• Journalisten
• Mediengestalter
• Fotografen
• Sportwissenschaftler

Besuchen Sie auch unsere Karriereseite unter
arburg.com und arburg.com/ausbildung –
oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf:
Tel.: +49 7446 33-0
E-Mail: job@arburg.com und ausbildung@arburg.com

