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kompetent
bodenständig
erfolgreich
dynamisch
innovativ

Über deine Bewerbung  
freuen wir uns.

Bitte übermittle deine Unterlagen

(Anschreiben, Lebenslauf mit Lichtbild, die letzten  

beiden Zeugnisse, Praktikumsbescheinigungen)

über unser Karriere-Portal

www.kiefel.com/karriere

KIEFEL GmbH

Sudetenstrasse 3

83395 Freilassing

Deutschland

www.kiefel.com

Ausbildung 
mit Zukunft

Kiefel zählt zu den Weltmarktführern in der Konzeption und 

Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung von Kunst-

stofffolien. Unsere Kernkompetenzen sind die Form- und 

Fügetechnologien. Als Partner namhafter Hersteller liefert 

Kiefel in die Automobil-, Medizintechnik-, Kühlschrank- und 

Verpackungsindustrie. Stammsitz der KIEFEL GmbH ist 

Freilassing - unser Unternehmen betreibt Niederlassungen in 

den USA, Frankreich, den Niederlanden, Russland, Brasilien, 

China, Indonesien und Indien und ist durch Vertriebspartner 

in über 60 Ländern weltweit vertreten.

Kiefel

Die KIEFEL GmbH gehört zur Brückner-Gruppe, Siegsdorf,

einem weltweit führenden Anbieter von Maschinen

und Anlagen für die Kunststoffverarbeitung.

Unser Ziel ist, dir die besten Bedingungen für eine 

erfolgreiche Ausbildung zu geben. Vielleicht möchtest 

du aber bereits während deiner Ausbildung deine 

herausragenden Fähigkeiten noch auf eine andere Art und 

Weise unter Beweis stellen? Der Besuch der Berufsschule 

Plus ermöglicht dir den Erwerb des Fachabiturs. 

Natürlich kannst du bei diesem Schritt mit unserer vollen 

Unterstützung rechnen.

Wir fördern 
Talente

Nach der Ausbildung strebst  
du nach mehr?

Wie wäre es mit einer Weiterbildung zum Techniker oder

Meister? Oder vielleicht wolltest du schon immer einmal 

studieren? Dazu bieten wir nicht nur unsere fachliche 

sondern auch unsere finanzielle Unterstützung an.

Praktikum

Für unsere Ausbildungsberufe bieten wir Schnupperpraktika 

an. Wenn du Interesse hast, einen Einblick ins Berufsleben 

und das Unternehmen zu bekommen, bewirb dich unter 

Angabe des Zeitraums mit den üblichen Unterlagen.

Hybride Ausbildung

Für besonders leistungsstarke Azubis bieten wir die  

hybride Ausbildung an. Innerhalb von 5 Jahren hast du  

zwei Berufsabschlüsse in der Tasche und gehörst dann  

zu unseren elektro-mechanischen Spezialisten.



Ausbildung
bei Kiefel

Elektroniker/in für  
Automatisierungstechnik

Nach einer fundierten mechanischen und 

elektronischen Grundausbildung bekommst du 

Einblicke in den Steuerungsbau, die elektrische und 

mechanische Endmontage, Inbetriebnahme und 

technische Dokumentation. Die Montage und der  

Test von mess-, steuerungs- und regelungs-

technischen Einrichtungen gehören ebenso wie die 

Übergabe des fertigen Systems und die Einweisung 

der künftigen Anwender zu deinen Aufgaben. 

Elektroniker/in für Automatisierungs-

technik – ein Beruf, der mit  

Spannung geladen ist.

Industriemechaniker/in

Technische(r) Produktdesigner/in

In der Grundausbildung machen wir dich in der 

Metallbearbeitung, Löt- und Schweißtechnik fit und bringen 

dir Fräsen, Drehen und Bohren bei. Du lernst Anlagen zu 

montieren und in Betrieb zu nehmen. Komplexe Maschinen 

und eine Fertigungspräzision mit Toleranzen im Tausend- 

stelmillimeterbereich sind dir vertraut.

Nach der mechanischen Grundausbildung lernst du wie

Design- und Kundenvorgaben in 2D und 3D Darstellungen

umgesetzt werden. Nicht nur die Konstruktion von Bauteilen, 

Baugruppen oder Gesamtanlagen unter wirtschaftlichen und 

qualitativen Aspekten gehört zu deinem Berufsbild, sondern 

auch das Erstellen von Montageplänen und Stücklisten für  

die Fertigung. 

Technische(r) 

Produktdesigner/in – 

ein Beruf, der 3D  

nicht nur im Kino 

möglich macht.

Industriemechaniker/

in – ein Beruf, der 

mehr als nur „heavy 

metal“ zu bieten hat.

Fachkraft für Lagerlogistik

Industriekaufmann/-frau

Fachinformatiker/in für 
Systemintegration

Während deiner Ausbildung bringen wir dir alles über 

Warenströme und Transportwege bei. Unser modernes 

Hochregallager und der Erwerb des Stapler- und Ladungs- 

sicherungsscheins sind nur zwei Highlights, die dich 

erwarten. Alle Aufgaben kannst du mobil mit dem 

Scannersystem erledigen. Am Ende der Ausbildung  

nimmst du selbstständig Waren an, stellst Lieferungen 

für den weltweiten Versand zusammen und hilfst bei der 

Beladung von Lkws. 

Wir vermitteln dir kaufmännische Grundlagen und 

bieten dir vielfältige Möglichkeiten für deine individuelle 

Entwicklung: ob Materialwirtschaft, Vertrieb, Personal- 

oder Finanzwesen, Begriffe wie Beschaffung, 

Warenannahme, Angebotserstellung, Terminplanung 

und Entgeltabrechnung sind keine Fremdwörter mehr 

Als zukünftiger Computer-Experte/in lernst du die 

Konzeption und Realisierung komplexer EDV-Systeme 

und erfährst, wie du diese benutzergerecht anpasst. 

Kommunikationsfähigkeit und Serviceorientierung sind 

hier gefragt, denn nicht jeder ist so ein Experte/in wie du 

und braucht vielleicht etwas Hilfe im Umgang mit den 

Programmen. Du bist Ansprechpartner/in für sämtliche 

technischen Angelegenheiten – das kann ein abgestürzter 

Rechner sein, Installationen neuer Computersysteme oder 

Reparaturen unterschiedlichster Art.

Fachkraft für Lagerlogistik –  

ein Beruf, der ohne „Hochstapeln“  

nicht funktioniert.

für dich. Am Ende deiner Ausbildung kennst du den Betrieb  

von A bis Z. 

Industriekaufmann/-frau –  

ein Beruf, der dir den Rundumblick 

verschafft.

Fachinformatiker/in für  

Systemintegration – ein Beruf,  

bei dem Networking täglich passiert

Abschlussprämie

Arbeitskleidung wird gestellt

Azubi Ausflug

Betriebliche Altersvorsorge

Essenszulage

Fahrtkostenerstattung

Fortbildungen

Gute Verkehrsanbindung

Mitarbeiterevents

Mitarbeiterrabatte

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Viele Vorteile
warten auf 
dich!


