
#AUSBILDUNGBEIHÜBNER

meine leidenschaft.
meine geschichte.



hübner. innovationen  
aus leidenschaft.
HÜBNER wurde 1946 gegründet – seitdem prägen 

Unternehmertum, Erfindergeist und Innovations-

kraft unser Unternehmen. Für uns steht die Lei-

denschaft für Neues im Zentrum – immer wieder 

entwickeln wir daher Ansätze für neue Produkte 

und neue Märkte. 

Heute ist HÜBNER weltweit führend im Bereich 

Übergangssysteme für Busse und Schienenfahr-

zeuge (Mobility), anerkannter Lösungsanbieter für 

Gummi-Produkte, Kunststoff-Technologien und 

elastomerbeschichtete Industrietextilien (Material 

Solutions) sowie Lieferant für Anwendungen in 

der Laser- und Terahertz-Technologie (Photonics), 

die bei der Mikroskopie, der Spektroskopie und in 

der Industrieproduktion angewendet wird. 

Unser Ziel: Mit unseren maßgeschneiderten  

Lösungen wollen wir immer wieder zum dauer-

haften Erfolg unserer Kunden beitragen. 

Deshalb sind viele der HÜBNER-Produkte auch 

Eigenentwicklungen, die mittlerweile als Indust-

riestandard gelten. Wir sind stolz auf rund 1.000 

Patente. 

Insgesamt haben wir weltweit rund 3.500 Mit-

arbeiter. Neben dem Hauptsitz in Kassel hat  

HÜBNER in den vergangenen Jahren und Jahr-

zehnten über 30 Standorte rund um den Globus 

aufgebaut – unter anderem  verfügen wir heute 

über große Werke in Ungarn, den USA, China, 

Russland und Brasilien. Unser Netz von eigenen 

Standorten wird außerdem durch Vertriebspartner 

und Handelsvertreter in über 30 Ländern verstärkt.

www.hubner-group.com 

Globaler Systemanbieter für Mobilitätsbranche, Industrie, Life Sciences und Wissenschaft





benefits für dich
als auszubildender oder  
student im Praxisverbund (m/w/d)
Vergütung

1. Ausbildungsjahr: 820 €

2. Ausbildungsjahr: 900 €

3. Ausbildungsjahr: 1.001 €

4. Ausbildungsjahr: 1.088 €
n	Vermögenswirksame Leistungen
n	Urlaubsgeld
n	Weihnachtsgeld
n	Maigeld
n	Individuelle Zeugnisprämie
n	Projektprämie
n	Beteiligung am Unternehmenserfolg
n	Erfolgsprämie
n	Betriebliche Altersvorsorge
n	Kostenfreies Mittagessen, Obst & Mineralwasser

Ausbildungskonzept
n	Kennenlerntag
n	Einführungsworkshop
n	Einarbeitung durch Paten
n	Trainingswoche
n	Projektteams
n	Azubifahrt / Weihnachtsfeier
n	Auslandsaufenthalt
n	Eigene Ausbildungswerkstatt

Weiterbildung
n	Innerbetrieblicher Unterricht
n	Englischunterricht
n	Prüfungsvorbereitung
n	Gabelstapler- und Hubarbeitsbühnenausbildung
n	Erste-Hilfe-Kurs

nach deiner ausbildung 
bieten wir dir die chance, 
dich weiterzuentwickeln.
Entwicklungschancen
n	Fachkraft
n	Projektmanager (m/w/d)
n	Meister / Techniker (m/w/d)
n	Führungskraft
n	Studium



Unternehmenskultur
n		Familienunternehmen mit über 

3.500 Mitarbeitern weltweit
n		HÜBNER Werte: 

Aufgeschlossen- und Offenheit, Vertrauen und 

Respekt, Fairness, Hilfsbereitschaft, Beschei-

denheit, Wertschätzung, Transparenz, Integrität
n		Innovationskultur und stetiges Wachstum
n		Systemanbieter für Produkte aus verschiedenen 

Branchen

Gesundheit
n		Fitnessräume mit Trainerbetreuung
n		Gesundheitskurse
n		Vielfältiges Angebot an Sportgruppen
n		Gesundheitskonzept mit Workshops

Work-Life-Balance
n		Flexible Arbeitszeiten
n		30 Tage Urlaub pro Jahr
n		Sonderurlaubsregelung 

Arbeitskleidung
n		HÜBNER Polo-Shirt & Sicherheitsschuhe
n		T-Shirts, Hosen und Jacken im 

gewerblichen Bereich
n		Schutzausrüstung nach Berufsbild
n		Kostenfreie Reinigung der Arbeitskleidung

Mobilität
n		Kostenfreie Parkplätze
n		Jobticket
n		Verkehrsanbindung A7, A44, A49
n		Unterstützung bei Umzug
n		Fahrgemeinschaft für unter 18-jährige möglich

Mitarbeitervergünstigungen
n		Corporate Benefits Programm –  

Sonderkonditionen

benefits für dich
als auszubildender oder  
student im Praxisverbund (m/w/d)



unser 
ausbildungsfahrplan

Einführungs-
workshop

Projekteinwahlen

Trainingswoche

Schulungen

Englisch-
unterricht

Projektvorbereitung

Auslandsaufenthalt

Zwischen-
prüfung

Abschluss-
prüfung

Gesundheits- 
workshops



mehr infos unter
www.hubner-group.com/karriere

Gute Aussichten für  

motivierte Ausbildungsabsolventen

Wenn du deine Ausbildung erfolgreich abge-

schlossen hast, kannst du direkt als Fachkraft ein-

steigen. Zusätzlich bieten wir dir die Chance, dich 

in deinem Bereich weiterzuentwickeln.

Fachkraft

Projektmanager

Meister /Techniker

Führungskraft

Studium

Ziel:
Übernahme



„Die Ausbildung bei HÜBNER ist total vielseitig: Wir können uns z.B. in Projekt-

teams einwählen und bei der Auswahl neuer Azubis unterstützen oder Veran-

staltungen organisieren. Ich könnte mir gut vorstellen nach meiner Ausbildung 

nochmal zu studieren. Auch hierfür bietet HÜBNER tolle Perspektiven.“

– Antonia Geisser

ich werde 
industrie-
kauffrau



HÜBNER ist ein internationales Industrieunter-

nehmen – Industriekaufleute sind für uns unent- 

behrlich. Denn als Industriekauffrau (m/w/d) 

kaufst du die Rohstoffe, Ersatzteile und Zubehör 

ein und verkaufst die damit produzierten Waren 

an Kunden auf der ganzen Welt. Als kaufmän-

nischer Allrounder hast du die Möglichkeit,  

sowohl in der Personalabteilung, als auch im Con-

trolling oder im Bereich der Logistik zu arbeiten. 

Die Ausbildung dauert 3 Jahre (bei Verkürzung 

2,5 Jahre). Ab dem 2. Ausbildungsjahr hast du 

bei sehr guten Gesamtleistungen die Chance, 

parallel zur Ausbildung ein Studium an der Fach-

hochschule für Ökonomie & Management (FOM) 

in Kassel aufzunehmen und dieses mit einem  

Bachelor of Arts abzuschließen.

Das erwarten wir von dir:
n		Mittlere Reife, Allgemeine Hochschulreife oder 

Fachhochschulreife
n		Gute Leistungen in Deutsch, Mathematik und 

Englisch
n	Kommunikationsfähigkeit
n	Freundliches Auftreten und Aufgeschlossenheit
n	Selbstständigkeit
n		Persönliches Engagement und verantwortungs-

bewusstes Handeln

Ausbildung zuR 
industriekauffrau (m/w/d)

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

BEWIRB DICH JETZT

Der Bewerbungsschluss für einen Ausbildungs-

platz ist jeweils der 30.09. für den Beginn deiner  

Ausbildung im Folgejahr.

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/ausbildung. #AUSBILDUNGBEIHÜBNER



ich bin 
student 
im praxisverbund 

„Mein Vater hat schon bei HÜBNER gearbeitet, als ich noch gar nicht auf der 

Welt war. Ich bin quasi mit HÜBNER groß geworden: Mit Sommerfesten und 

allem Drum und Dran. Dass ich jetzt mit HÜBNER weiter wachsen kann, ist ein 

tolles Gefühl. Denn als Student im Praxisverbund kann ich in den Semesterferien 

neben meinem Studium mein Wissen in einem tollen Familienunternehmen direkt 

anwenden und vertiefen.“
– Timo Klug



Die Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d) mit 

StiP (Studium im Praxisverbund) bietet dir eine er-

folgsversprechende Kombination aus Theorie und 

Praxis. Für die Theorie studierst du im Semester an 

der Universität Kassel Wirtschaftsingenieurwesen,  

Fachrichtung Maschinenbau. Die Praxis lernst du 

während der vorlesungsfreien Zeit bei uns im 

Betrieb kennen. Hier bildest du die Schnittstelle  

zwischen den technischen und den kaufmänni-

schen Bereichen. Du arbeitest häufig in Projekten 

und Teams und nutzt dabei moderne Standards wie 

SAP. Die Ausbildung dauert 2,5 Jahre und verläuft 

parallel zur Studiendauer von 7 Semestern. Nach 

deinem Studium hast du Chancen auf eine Lauf-

bahn als Experte, im Projektmanagement oder als 

Führungsnachwuchskraft.

Das erwarten wir von dir:
n		Allgemeine Hochschulreife mit einem  

NC von 2,5 oder besser
n		Gute Leistungen in Deutsch, Mathematik 

und Englisch
n		Interesse an Technik und an  

betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen
n		Ausgeprägtes logisches Denken
n		Fähigkeit mathematische Zusammenhänge  

zu erkennen
n	Hohes Maß an Eigenmotivation
n		Interesse an einem internationalen  

Arbeitsumfeld

Ausbildung zum 
industriekaufmann
mit stip (m/w/d)

BEWIRB DICH JETZT

Der Bewerbungsschluss für einen Ausbildungs-

platz ist jeweils der 30.09. für den Beginn deiner  

Ausbildung im Folgejahr.

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/ausbildung.

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

#AUSBILDUNGBEIHÜBNER



 „Mechanik und Elektronik: Ich mag es, in beiden Welten Zuhause zu sein. Die 

Perspektive, nach der Ausbildung bei HÜBNER mal als Servicetechniker zu 

arbeiten, finde ich toll. Das war immer schon mein Ding: Anpacken. Reparieren. 

Und rauskommen. Da sieht man direkt beim Kunden vor Ort, was man bewegt.“

– Julian Mendel

ich werde 
mechatroniker



Moderne Maschinen sind oft eine Kombination 

aus mechanischen, elektronischen, pneumati-

schen und hydraulischen Bauteilen. Um diese  

Maschinen zu bauen und zu bedienen, braucht 

man gleichzeitig die Kenntnisse eines Mecha-

nikers und Elektronikers. Die Ausbildung des 

Mechatronikers (m/w/d) vereint beide Berufe zu 

einem gefragten Allrounder.

Bei HÜBNER montierst du Anlagen und Maschinen 

aus mechanischen und elektronischen Teilen und 

nimmst sie in Betrieb, zum Beispiel Gelenk-, Lift- 

und Rampensysteme. Außerdem lernst du die  

Bedienung, Wartung und Instandhaltung der  

Anlagen. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre.

Das erwarten wir von dir:
n		Mittlere Reife, Allgemeine Hochschulreife oder 

Fachhochschulreife
n		Gute Leistungen in Deutsch, Mathematik,  

Physik bzw. Chemie
n	Hohe Leistungsbereitschaft
n	Aufgeschlossenheit
n	Logisches Denken
n	Handwerkliches Geschick
n	Ausgeprägtes technisches Interesse
n	Räumliches Vorstellungsvermögen

Ausbildung zum 
mechatroniker (m/w/d)

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

BEWIRB DICH JETZT

Der Bewerbungsschluss für einen Ausbildungs-

platz ist jeweils der 30.09. für den Beginn deiner  

Ausbildung im Folgejahr.

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/ausbildung.

#AUSBILDUNGBEIHÜBNER



„Während der Schulzeit habe ich nebenbei in einer Autowerkstatt gejobbt. Als 

ich dort zum ersten Mal ein Schweißgerät in der Hand hatte, wusste ich: Genau 

das macht mir Spaß. An HÜBNER beeindrucken mich die Technik und der Zu-

sammenhalt untereinander. Hier kann man sich echt von Anfang an wohlfühlen.“

– Sören Erkelenz

ich werde 
konstruktions-

mechanikeR



Als Konstruktionsmechaniker (m/w/d) entlockst du 

Metall all seine Möglichkeiten: Du stellst zum Bei-

spiel große Metallkonstruktionen wie Übergangs-, 

Gelenk- oder Liftsysteme her. Außerdem fertigst 

und montierst du Stahlbauteile, Transport- und 

Verladeanlagen, Schutzgitter, Verkleidungen, Ab- 

deckungen und Behälter für die verschiedensten 

Betriebsmittel.

Du schneidest, biegst und schweißt Stahl und  

NE-Metalle wie Aluminium und Chrom-Nickel,  

Bleche und Rohre. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre.

Das erwarten wir von dir:
n	Guter Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife
n		Gute Leistungen in Deutsch, Mathematik, Physik 

bzw. Chemie
n	Hohe Leistungsbereitschaft
n	Aufgeschlossenheit
n	Logisches Denken
n	Handwerkliches Geschick
n	Ausgeprägtes technisches Interesse
n	Räumliches Vorstellungsvermögen
n	Bereitschaft zum 3-Schicht-Betrieb

Ausbildung zum 
konstruktions-
mechaniker (m/w/d)

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

BEWIRB DICH JETZT

Der Bewerbungsschluss für einen Ausbildungs-

platz ist jeweils der 30.09. für den Beginn deiner  

Ausbildung im Folgejahr.

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/ausbildung.

#AUSBILDUNGBEIHÜBNER



„Ich komme aus Afghanistan. In Deutschland habe ich eine neue Familie 

gefunden, bei der ich leben kann, tolle Freunde und eine verlässliche Zukunft. 

HÜBNER hat mir die Chance gegeben, der erste Azubi zum Technischen 

Konfektionär zu werden: Ich fühle mich rundum gut aufgehoben.“

– Jahan Sultani

ich werde 
technischer 

konfektionär



Als technischer Konfektionär (m/w/d) bist du 

der Spezialist, wenn es um die Verarbeitung von  

verschiedensten Stoffen zur Herstellung von  

Faltenbälgen geht. Du fertigst Schnittscha- 

blonen an und überprüfst diese. Außerdem prüfst 

du Nahtverbindungen, beseitigst Nähfehler und 

stellst Bogen-, Form- und Kappnähte her. Die 

Ausbildung dauert 3 Jahre. 

Während der Ausbildungszeit findet der Berufs-

schulunterricht als Blockunterricht im Richard-

Riemerschmid-Berufskolleg in Köln statt.

Das erwarten wir von dir:
n	Guter Haupt- oder Realschulabschluss
n		Kenntnisse in Mathematik, Werken/Technik, 

Textiles Gestalten
n	Gute Feinmotorik
n	Handwerkliches Geschick
n	Leistungs- und Einsatzbereitschaft
n	Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
n	Räumliches Vorstellungsvermögen

Ausbildung zum 
technischen  
konfektionär (m/w/d)

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

BEWIRB DICH JETZT

Der Bewerbungsschluss für einen Ausbildungs-

platz ist jeweils der 30.09. für den Beginn deiner  

Ausbildung im Folgejahr.

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/ausbildung.

#AUSBILDUNGBEIHÜBNER



„Ich habe mit meinem großen Bruder schon früher immer gerne getüftelt und 

kleine Schaltkreise gebaut. Auch im Abi habe ich meinen Schwerpunkt auf 

Elektrotechnik gelegt: Beste Voraussetzungen, um jetzt hier bei HÜBNER als 

angehender Elektroniker meine Leidenschaft zum Beruf zu machen.“

– Arne Setkewitz

ich werde 
elektroniker



Stelle dir ein Leben ohne Strom vor: Nichts würde 

mehr so funktionieren, wie wir es kennen – Licht, 

Telefon, Internet oder die Straßenbahn. Strom ist 

ein Grundpfeiler der Zivilisation. Werde Experte 

(m/w/d) in der Stromversorgung: Als Elektroniker 

für Betriebstechnik (m/w/d) montierst du Systeme  

für die Stromverteilung, programmierst und in

stallierst Anlagen der Mess, Steuer und Rege

lungstechnik, der Kommunikations, Melde und 

Antriebstechnik sowie der Beleuchtungstechnik. 

Du installierst die Leitungen, verdrahtest und kon

figurierst die Systeme, nimmst sie in Betrieb und 

hältst sie instand. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre.

Das erwarten wir von dir:
n	Mittlere Reife
n		Gute Leistungen in Deutsch, Mathematik,  

Physik bzw. Chemie
n	Hohe Leistungsbereitschaft
n	Aufgeschlossenheit
n	Logisches Denken
n	Handwerkliches Geschick
n	Ausgeprägtes technisches Interesse
n	Räumliches Vorstellungsvermögen

Ausbildung zum 
elektroniker für  
betriebstechnik (m/w/d)

BEWIRB DICH JETZT

Der Bewerbungsschluss für einen Ausbildungs

platz ist jeweils der 30.09. für den Beginn deiner  

Ausbildung im Folgejahr.

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

OnlinePortal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/ausbildung.

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

HeinrichHertzStraße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 9980

#AUSBILDUNGBEIHÜBNER



„Mein Vater arbeitet auch bei HÜBNER. Durch ihn konnte ich schon früher 

einige Praktika hier machen. Meine Erwartungen? Wurden jedes Mal kom-

plett übertroffen. Ich schraube zu Hause viel an Autos rum und bin einfach 

fasziniert von Metall. Wie es sich verformen und bearbeiten lässt. Da bin 

ich voll in meinem Element.“

– Tim Schneegans

ich werde 
fachkraft für 
metalltechnik



Als Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d) sorgst du 

für den optischen Schliff von Metallteilen. Wenn 

Produkte geschweißt wurden, schleifst du die 

Oberfläche. Das sieht nicht nur hochwertig aus, 

sondern schützt auch vor Verletzungen. Erst da-

nach werden die Produkte weiterverarbeitet. 

Bei der Metallverarbeitung reagiert jedes Material 

und jede Oberfläche unterschiedlich. Du lernst die 

individuellen Eigenschaften mittels der jeweiligen 

Schleifverfahren und -mittel kennen. So kannst du 

die Materialien optimal bearbeiten. Dafür schnup-

perst du in die unterschiedlichen Sparten von 

HÜBNER hinein. Die Ausbildung dauert 2 Jahre.

Das erwarten wir von dir:
n	Guter Hauptschulabschluss
n		Gute Leistungen in Deutsch, Mathematik,  

Physik bzw. Chemie
n	Hohe Leistungsbereitschaft
n	Aufgeschlossenheit
n	Logisches Denken
n	Handwerkliches Geschick
n	Ausgeprägtes technisches Interesse
n	Räumliches Vorstellungsvermögen

Ausbildung zuR 
fachkraft für  
metalltechnik (m/w/d)

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

BEWIRB DICH JETZT

Der Bewerbungsschluss für einen Ausbildungs-

platz ist jeweils der 30.09. für den Beginn deiner  

Ausbildung im Folgejahr.

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/ausbildung.
#AUSBILDUNGBEIHÜBNER



 „Wenn bei uns in der Familie ein Auto kaputt geht, mache ich es wieder fit. Denn 

Wartung und Instandsetzung machen mir einfach Spaß. Auch hier bei HÜBNER an 

den großen Maschinen: Wir kümmern uns darum, dass die laufen. Und bekommen 

schon im ersten Ausbildungsjahr kleine Aufträge, an denen wir mitarbeiten.“

– Maik Brauer

ich werde 
industrie-
mechanikeR



Ausbildung zum 
industrie-
mechaniker (m/w/d)
Bei der Firma HÜBNER hängen viele Bereiche der 

Produktion voneinander ab. Wenn eine Maschine 

nicht läuft oder ein Rad klemmt, stockt die Produk-

tion – und das kostet Geld. Deshalb ist es wichtig, 

dass die Fertigungsanlagen in Schuss und immer 

einsatzbereit sind. Als Industriemechaniker (m/w/d) 

ist genau das dein Job. Damit es gar nicht erst zu 

einem Stillstand der Produktion kommt, wartest du 

die Anlagen regelmäßig und hältst sie instand. Und 

wenn es dann doch einmal passiert, kümmerst du 

dich um eine schnelle Reparatur. Du richtest neue 

Produktionsanlagen ein, rüstest sie um und nimmst 

sie in Betrieb. Außerdem kennst du dich bestens 

mit technischen Systemen aus – von der Her- 

stellung über die Instandhaltung bis hin zur Über-

wachung. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre.

Das erwarten wir von dir:
n	Guter Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife
n		Gute Leistungen in Deutsch, Mathematik, Physik 

bzw. Chemie
n	Hohe Leistungsbereitschaft
n	Aufgeschlossenheit
n	Logisches Denken
n	Handwerkliches Geschick
n	Ausgeprägtes technisches Interesse
n	Räumliches Vorstellungsvermögen

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

BEWIRB DICH JETZT

Der Bewerbungsschluss für einen Ausbildungs-

platz ist jeweils der 30.09. für den Beginn deiner  

Ausbildung im Folgejahr.

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/ausbildung. #AUSBILDUNGBEIHÜBNER



„Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal eine riesige Fräsmaschine im Fernsehen 

gesehen habe: Das hat mich echt beeindruckt. Durch meine Ausbildung bei 

HÜBNER kann ich solche Maschinen mittlerweile selbst bedienen – das ist 

schon besonders. Genau wie meine Kollegen, von denen einige schon echte 

Freunde geworden sind.“
– Max Käse

ich werde 
maschinen-und 
anlagenführer



HÜBNER stellt unterschiedlichste Produkte 

her: Faltenbälge, Gelenksysteme, Übergangs-

systeme für Fahrzeuge, Schaumformteile sowie  

Produkte aus Gummi und Kunststoffspritz-

guss. Bei der Produktion kommen komplexe  

Maschinen zum Einsatz. 

Diese großen Anlagen kann man nicht aus dem 

Stegreif bedienen, umrüsten und instand halten. 

Das können nur die Maschinen- und Anlagenführer  

(m/w/d). Du sorgst dafür, dass die Prozesse  

reibungslos laufen und die Produktion nicht still 

steht. Die Ausbildung dauert 2 Jahre.

Das erwarten wir von dir:
n	Guter Hauptschulabschluss
n		Gute Leistungen in Deutsch, Mathematik,  

Physik bzw. Chemie
n	Hohe Leistungsbereitschaft
n	Aufgeschlossenheit
n	Logisches Denken
n	Handwerkliches Geschick
n	Ausgeprägtes technisches Interesse
n	Räumliches Vorstellungsvermögen

Ausbildung zum 
maschinen- und  
anlagenführer (m/w/d)

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

BEWIRB DICH JETZT

Der Bewerbungsschluss für einen Ausbildungs-

platz ist jeweils der 30.09. für den Beginn deiner  

Ausbildung im Folgejahr.

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/ausbildung.

#AUSBILDUNGBEIHÜBNER



„Von 2D zu 3D: Das hat mich schon fasziniert, als ich früher die technischen Zeich-

nungen von meinem Vater gesehen habe. Da wusste ich: das will ich auch machen. 

Ich hoffe, dass ich später mal auf den Straßen, Schienen und Flughäfen dieser Welt 

mit meinen Zeichnungen begeistern kann.“
– Julian Schuster

ich werde 
technischer 

produkt-
designer 



Das schönste Design kann ohne Anleitung nicht 

verwirklicht werden. Als Technischer Produkt-

designer (m/w/d) erstellst du solche Anleitungen: 

3D-Modelle und technische Zeichnungen für Bau-

teile, Geräte, Maschinen und Anlagen. In diesen 

technischen Unterlagen muss alles bis ins kleinste  

Detail stimmen, denn die Fertigungsabteilung  

erkennt daran die genaue Größe der Bauteile, den 

Zusammenbau mit anderen Bauteilen oder die 

Lage elektrischer Schaltkreisläufe. Am Computer 

berechnest du die exakte Größe der verschiedenen  

Bauteile und konstruierst mit Hilfe von CAD- 

Programmen 3D-Modelle. Daraus kannst du tech-

nische Zeichnungen und Stücklisten ableiten. Die 

Ausbildung dauert 3,5 Jahre.

Das erwarten wir von dir:
n	Mittlere Reife
n		Gute Leistungen in Deutsch, Mathematik,  

Physik bzw. Chemie
n	Hohe Leistungsbereitschaft
n	Aufgeschlossenheit
n	Logisches Denken
n	Handwerkliches Geschick
n	Ausgeprägtes technisches Interesse
n	Räumliches Vorstellungsvermögen

Ausbildung zum 
technischen  
Produktdesigner (m/w/d)

BEWIRB DICH JETZT

Der Bewerbungsschluss für einen Ausbildungs-

platz ist jeweils der 30.09. für den Beginn deiner  

Ausbildung im Folgejahr.

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/ausbildung.

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

#AUSBILDUNGBEIHÜBNER



„Ich komme aus der Landwirtschaft: Meine Eltern haben einen eigenen Bauern-

hof. Daher hatte ich schon immer mit großen Maschinen zu tun. Als Verfahrens-

mechaniker richte ich bei HÜBNER unsere großen Spritzgussmaschinen ein. Das 

ist schon was anderes als der Mähdrescher zu Hause - aber kein Stück weniger 

beeindruckend. Im Gegenteil.“
– Jan Höhmann

ich werde 
verfahrens-
mechaniker



Kunststoffe sind aus unserem Leben nicht mehr 

wegzudenken. Dabei sind die Materialien, die  

umgangssprachlich als Plastik oder Gummi  

bezeichnet werden, ganz unterschiedlich, je nach 

Einsatzgebiet. Als Verfahrensmechaniker (m/w/d)  

rüstest du unsere Kunststoff-Fertigungsmaschinen,  

richtest sie ein und bereitest sie für die Überga-

be an die Produktion vor. Außerdem überwachst 

du den Fertigungsprozess und optimierst ihn. So 

gewährleistest du die außergewöhnlich hohe 

Qualität unserer Produkte. Die Ausbildung dauert 

3 Jahre.

Das erwarten wir von dir:
n	Guter Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife
n		Gute Leistungen in Deutsch, Mathematik,  

Physik bzw. Chemie
n	Hohe Leistungsbereitschaft
n	Aufgeschlossenheit
n	Logisches Denken
n	Handwerkliches Geschick
n	Ausgeprägtes technisches Interesse
n	Räumliches Vorstellungsvermögen

Ausbildung zum 
verfahrens- 
mechaniker (m/w/d)

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

BEWIRB DICH JETZT

Der Bewerbungsschluss für einen Ausbildungs-

platz ist jeweils der 30.09. für den Beginn deiner  

Ausbildung im Folgejahr.

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/ausbildung.

#AUSBILDUNGBEIHÜBNER



„Ich hab schon immer gerne Zuhause in der Garage gebastelt, gefeilt und ge-

sägt. Nach meinem Schülerpraktikum bei HÜBNER stand für mich dann fest: 

Werkzeugmechaniker ist genau mein Ding. Ich bin hier super aufgenommen 

worden und mache jetzt genau das, was mir Spaß macht.“

– Jonas Mönnich

ich werde 
werkzeug-
mechaniker

ich werde 
werkzeug-
mechaniker



HÜBNER stellt viele Produkte aus Kunststoff und 

Polyurethan her. Zu den Produkten gehören z.B. 

Seifen- und Hygienespender sowie PUR-Prall- 

elemente für Straßenbahnen. Um diese Produkte 

überhaupt herstellen zu können, braucht man 

Kunststoffspritzgusswerkzeuge. Die werden di-

rekt bei HÜBNER gefertigt und müssen haargenau 

passen – sonst läuft die ganze Produktion schief. 

Deshalb ist für dich als Werkzeugmechaniker 

(m/w/d) Genauigkeit und Sorgfalt oberstes Gebot. 

Du lernst CNC-Techniken, baust Prototypen und 

Werkzeuge für unsere unterschiedlichen Sparten 

sowie Test- und Prüfvorrichtungen. Die Ausbildung  

dauert 3,5 Jahre.

Das erwarten wir von dir:
n	Guter Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife
n		Gute Leistungen in Deutsch, Mathematik,  

Physik bzw. Chemie
n	Hohe Leistungsbereitschaft
n	Aufgeschlossenheit
n	Logisches Denken
n	Handwerkliches Geschick
n	Ausgeprägtes technisches Interesse
n	Räumliches Vorstellungsvermögen

Ausbildung zum 
werkzeug- 
mechaniker (m/w/d)

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

BEWIRB DICH JETZT

Der Bewerbungsschluss für einen Ausbildungs-

platz ist jeweils der 30.09. für den Beginn deiner  

Ausbildung im Folgejahr.

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/ausbildung. #AUSBILDUNGBEIHÜBNER



„Präzision und Ordnung sind mir persönlich echt wichtig. Deshalb passt der Beruf 

des Zerspanungsmechanikers total zu meinem Naturell. Denn genau das spielt hier 

eine zentrale Rolle: präzise messen, große CNC Maschinen programmieren und 

sicherstellen, dass Bauteile richtig gefräst werden. Millimeter genau. Faszinierend, 

was aus einem Werkstück hier bei HÜBNER am Ende werden kann.“

– Dominik Dobias

ich werde 
zerspanungs-
mechaniker



Ausbildung zum 
zerspanungs- 
mechaniker (m/w/d)

#AUSBILDUNGBEIHÜBNER

Als Zerspanungsmechaniker (m/w/d) bist du die 

Fachkraft für die computergesteuerten Maschinen 

von HÜBNER. Du bedienst Drehmaschinen und 

Schleifmaschinensysteme in der Einzel- sowie  

Serienfertigung. Zuvor programmierst du die  

Maschinen und richtest sie ein. 

Du unterstützet die Fertigung vom Prototypen bis 

zur Serienfertigung mit der Herstellung passge-

nauer Metallteile. Außerdem planst und organisierst  

du Zerspanungsprozesse, richtest spanende  

Fertigungssysteme ein und überwachst den Pro-

duktionsprozess. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre.

Das erwarten wir von dir:
n	Guter Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife
n		Gute Leistungen in Deutsch, Mathematik, Physik 

bzw. Chemie
n	Hohe Leistungsbereitschaft
n	Aufgeschlossenheit
n	Logisches Denken
n	Handwerkliches Geschick
n	Ausgeprägtes technisches Interesse
n	Räumliches Vorstellungsvermögen
n	Bereitschaft zum 3-Schicht-Betrieb

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

BEWIRB DICH JETZT

Der Bewerbungsschluss für einen Ausbildungs-

platz ist jeweils der 30.09. für den Beginn deiner  

Ausbildung im Folgejahr.

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/ausbildung.



praktikantin im
gewerblichen 
bereich (m/w/d)



Du gehst noch zur Schule und willst heraus- 

finden, wohin die berufliche Reise für dich gehen 

soll? Dann kannst du ein Schülerpraktikum bei 

HÜBNER machen. So lernst du nicht nur unser 

Unternehmen und unser Ausbildungsangebot 

kennen. Du erfährst auch mehr darüber, was dir 

Spaß macht.

FOS-Praktikum

Du möchtest erste Erfahrungen in der Arbeits-

welt sammeln? Verschiedene Tätigkeitsbereiche  

kennenlernen? Dann bist du bei HÜBNER genau 

richtig. Wir halten für Schüler, die ein Fachabitur 

an der Fachoberschule anstreben, jedes Jahr eine 

bestimmte Zahl an Praktikumsplätzen im kaufmän-

nischen und gewerblich-technischen Bereich bereit. 

Orientierungspraktikum

Damit sich dein Aufenthalt bei uns auch lohnt, 

solltest du für dein Praktikum mindestens zwei 

Wochen Zeit mitbringen. Die Zahl der Prakti-

kumsplätze ist begrenzt. Deshalb bewirb dich 

möglichst frühzeitig. Schau einfach in unseren 

Stellenangeboten nach freien Praktikumsstellen 

im kaufmännischen und gewerblich-technischen 

Bereich und bewirb dich über unser Bewerbertool.

praktikantin im
gewerblichen  
bereich (m/w/d)

#PRAKTIKUMBEIHÜBNER

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

BEWIRB DICH JETZT

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/schüler.



praktikant im
kaufmännischen 
bereich (m/w/d)



Du gehst noch zur Schule und willst heraus- 

finden, wohin die berufliche Reise für dich gehen 

soll? Dann kannst du ein Schülerpraktikum bei 

HÜBNER machen. So lernst du nicht nur unser 

Unternehmen und unser Ausbildungsangebot 

kennen. Du erfährst auch mehr darüber, was dir 

Spaß macht.

FOS-Praktikum

Du möchtest erste Erfahrungen in der Arbeits-

welt sammeln? Verschiedene Tätigkeitsbereiche  

kennenlernen? Dann bist du bei HÜBNER genau 

richtig. Wir halten für Schüler, die ein Fachabitur 

an der Fachoberschule anstreben, jedes Jahr eine 

bestimmte Zahl an Praktikumsplätzen im kaufmän-

nischen und gewerblich-technischen Bereich bereit. 

Orientierungspraktikum

Damit sich dein Aufenthalt bei uns auch lohnt, 

solltest du für dein Praktikum mindestens zwei 

Wochen Zeit mitbringen. Die Zahl der Prakti-

kumsplätze ist begrenzt. Deshalb bewirb dich 

möglichst frühzeitig. Schau einfach in unseren 

Stellenangeboten nach freien Praktikumsstellen 

im kaufmännischen und gewerblich-technischen 

Bereich und bewirb dich über unser Bewerbertool.

praktikant im
kaufmännischen  
bereich (m/w/d)

#PRAKTIKUMBEIHÜBNER

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

BEWIRB DICH JETZT

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter  www.hubner-group.com/schüler.



„Ich habe zu Hause eine eigene kleine Elektronikwerkstatt, weil mich Technik 

einfach begeistert. Vielleicht war ich auch deswegen bei HÜBNER von Anfang 

an Teil des Ganzen: mittendrin in der Forschung. Erst mit meiner Bachelorarbeit, 

dann als Werksstudent und jetzt mit meiner Festanstellung als Ingenieur. Hier ist 

noch so viel Potenzial: zum Forschen und Gestalten. Und für meine persönliche 

Karriere.“
– Marcel Burhenn

werkstudent



Credit Points im Lebenslauf – Praktika, Werk-

studententätigkeiten und Abschlussarbeiten bei 

HÜBNER. 

Als Praktikant, Werkstudent oder im Rahmen deiner  

Abschlussarbeit findest du bei uns beste Bedin-

gungen. Mit HÜBNER vertiefst du nicht nur dein 

Wissen. Du sicherst dir Credit Points für deinen  

Lebenslauf und schaffst so die Basis für deinen  

beruflichen Erfolg. Und noch mehr: Mit frischen 

Sichtweisen bereicherst du die HÜBNER-Welt.

Wir bieten dir:
n		Praktika in verschiedenen Bereichen
n		Abschlussarbeit im Unternehmen
n		Werkstudententätigkeiten

werkstudent (m/w/d)

#STUDENTBEIHÜBNER

Bei Fragen zu deiner Bewerbung

HÜBNER GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2

34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0

BEWIRB DICH JETZT

Bewerben kannst du dich ausschließlich über unser  

Online-Portal. Alle Informationen hierzu findest du 

unter www.hubner-group.com/studenten.



Natürlich kannst du mit guten Noten und super 

Ergebnissen im Online-Test punkten. Aber das ist 

nicht alles, worauf es uns ankommt. 

tipps für deine 
bewerbung

Bewerbungsunterlagen

Am Wichtigsten ist, dass du alle Unterlagen  

beisammen hast, um unsere Online-Bewerbung 

vollständig ausfüllen zu können. Mit einer Be- 

gründung für die Wahl deines Wunschberufs 

kannst du weitere Pluspunkte sammeln. Vielleicht 

hast du sogar schon bei einem Praktikum oder 

Hobby Erfahrungen in dieser Richtung gemacht?

Folgende Unterlagen solltest du für deine  

Bewerbung vorbereiten:
n		Anschreiben
n		Lebenslauf
n		Bewerbungsfoto (freiwillig)
n		Die letzten beiden Schulzeugnisse als PDF
n		Praktikumsbescheinigungen oder  

Qualifizierungsnachweise (soweit vorhanden)

mit einem freundlichen 
persönlichen eindruck  
und deiner positiven ein-
stellung zum lernen und 
zum beruf kannst du uns 
davon überzeugen, dass du 
der oder die richtige für 
uns bist.



mehr infos unter
www.hubner-group.com/karriere

Auswahlveranstaltung bei HÜBNER

In unserer Auswahlveranstaltung können wir uns 

gegenseitig besser kennenlernen. Es ist ganz  

normal, wenn du vor der persönlichen Vorstellung 

ein wenig nervös bist. Mach dir aber keine Sorgen  

und gib dich so, wie du bist. Neben einem  

persönlichen Gespräch hast du die Möglichkeit, 

dich bei praktischen Aufgaben zu beweisen. 

Deine Eltern laden wir recht herzlich ein, an  

unserer Auswahlveranstaltung teilzunehmen 

und sich einen ersten Eindruck über die Firma  

HÜBNER zu verschaffen. Wir freuen uns auf viele 

Fragen, die wir dir und deinen Eltern beantworten 

können.

wir laden ein zur
auswahlveranstaltung



HÜBNER GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 2
34123 Kassel

Tel. +49 561 998-0
Fax +49 561 998-1515

info@hubner-germany.com
www.hubner-group.com


