Starte deine Berufsausbildung –
beim Marktführer für Fluidtechnik.

»Du wirst hier immer als Kollege
auf Augenhöhe und nicht als
typischer Azubi behandelt.«
Manuel Alejandro L.
Auszubildender, Kaufmann im Groß- und Außenhandel

Ausbildung bei HANSA-FLEX –
dein Start ins Berufsleben!
Die Fluidtechnik ist ein spannendes Feld, in dem
es viel zu entdecken gibt. Sie wird in nahezu allen
Branchen benötigt und entwickelt sich ständig
weiter. HANSA-FLEX ist eines der führenden
Fluidtechnik-Unternehmen der Welt und arbeitet Tag für Tag an der weiteren Verbesserung
seines lückenlosen Angebots.
Dabei geht es um Einkauf und Verkauf, um Technik
und Handwerk, um Logistik und Kundenservice,
um Software und Maschinen und um den ständigen Austausch mit vielen tollen Kolleginnen und
Kollegen. Es geht um Vertrauen, Verantwortung
und offene Kommunikation – und um ganz viel
Wissen, das wir in Tausenden von Projekten überall auf der Welt gesammelt haben. HANSA-FLEX
bietet dir eine fundierte und abwechslungsreiche
Ausbildung in der Fluidtechnik in verschiedenen
kaufmännischen und technischen Berufen, die mit
vielen zusätzlichen Qualifikationen und Weiterbildungen verbunden ist.

»Wenn du nur ein bisschen Bock auf Technik hast,
musst du Hydraulik spannend finden.«
Claudia P.
Auszubildende, IT-Kauffrau

Du willst mehr wissen? Folge uns auf Facebook.
www.facebook.com/hansaflexag

So läuft die Ausbildung –
deine Vorteile bei HANSA-FLEX!
Du lernst wie’s geht! – Im großen Azubi-Einsteigerseminar und in regelmäßigen Schulungen
und Trainings bringen wir dir alles bei, was du wissen musst.
Du erlebst die Praxis! – In unserer Ausbildungsniederlassung lernst du vier Wochen lang
eigenständiges Arbeiten und wohnst mit anderen Azubis in der HANSA-FLEX Azubi-WG.
Du bist nicht allein! – Unsere Ausbilderinnen und Ausbilder sind an deiner Seite und immer für
dich da. Vom ersten Tag bis zu deiner Abschlussprüfung – und nicht selten noch lange darüber hinaus.

Perspektiven nach der Ausbildung –
dein Einstieg in die Zukunft!
Gehe direkt in ein Anstellungsverhältnis! – Wir übernehmen über 90 % unserer ausgelernten
Azubis in ein Anstellungsverhältnis.
Steige ein wo du willst! – Ob in der Zentrale, den Niederlassungen oder den Produktionsbereichen –
bei HANSA-FLEX gibt es vielfältige Möglichkeiten für deine erste Anstellung im In- und Ausland.
Arbeite für eine Zeit lang im Ausland! – Mit dem HANSA-FLEX Wanderjahr ermöglichen wir dir den
Einsatz in einer unserer Auslandsniederlassungen.
Werde Hydrauliker/in! – Bei starkem technischen und handwerklichen Interesse können wir dir eine
Fortbildung zur Hydraulikfachkraft mit anerkanntem HWK-Abschluss ermöglichen.
Bilde dich weiter! – Wir unterstützen deine Entwicklung auch nach der Ausbildung. Fachspezifische
Fort- und Weiterbildungen werden bei HANSA-FLEX besonders stark gefördert.

Abwechslungsreich, international und krisensicher – HANSA-FLEX arbeitet für mehr als 150.000
Kunden in aller Welt und beschäftigt rund 4.000 MitarbeiterInnen in über 400 Niederlassungen in
42 Ländern.

Unsere Ausbildungsberufe –
auf einen Blick! *
Kaufmännische Ausbildungsberufe
Kaufmann/-frau für Büromanagement
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
Industriekaufmann/-frau
Informatikkaufmann/-frau
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Technische Ausbildungsberufe
Maschinen- und Anlagenführer/-in
Industriemechaniker/-in
Fachkraft für Metalltechnik (m/w)
Fachinformatiker/-in

Duales Studium
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.)
Maschinenbauingenieur (B.Eng.)
Betriebswirt/in (B.A.)

Praktika
Wir bieten auch Praktika für Schüler/-innen und Studierende an!

* Weitere aktuelle Ausbildungsberufe findest du hier
www.hansa-flex.com/karriere

Noch Fragen?
Mehr Informationen und freie Ausbildungsplätze findest du jederzeit unter
www.hansa-flex.com/karriere
Deine persönlichen Ansprechpartner sind gerne für dich da
Anita Tuner, Tel. 0421 48907-628
Renate Grimpe, Tel. 0421 4807-629

Komm‘ ins HANSA-FLEX Azubi-Team –
Wir freuen uns auf dich!
Online
Bitte bewirb dich über unser Online-Karriereportal
www.hansa-flex.com/karriere
per E-Mail
Alternativ kannst du uns deine Bewerbung an
bewerbung@hansa-flex.com schicken
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