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DEIN AUSBILDUNGSBERUF
Deine Ausbildung als Industriemechaniker m/w an den 
Standorten Lippstadt oder Wembach

Aufgrund deiner Vielseitigkeit betreust du die Bereiche 
der Instandhaltung von Montageanlagen und Prüf- und 
Versuchseinrichtungen in den Produktionswerken.

Durch die permanente Wartung und Instandhaltung 
sorgst du dafür, dass die Produktion immer auf vollen 
Touren läuft. Von Anfang an kannst du dein handwerkli-
ches Geschick unter Beweis stellen und nach 3,5 Jahren 
hast du eine Qualifikation in der Tasche, die dir viele 
Türen öffnet.

Du willst uns kennenlernen?
Um einen ersten Einblick zu erhalten, bieten wir  
Praktika an. Im Rahmen unseres Programms  
„Projekt Zukunft“ stellen wir uns außerdem auch  
an Schulen vor. 

Mehr dazu findest du im Netz unter: 
www.hella.de/ausbildung

INDUSTRIEMECHANIKER M/W



DAS UNTERNEHMEN

DEIN AUSBILDUNGSVERLAUF
Voraussetzungen
Mit einem guten Haupt- 
bzw. Realschulabschluss 
oder Abitur sowie Interesse 
an Naturwissenschaft und 
Technik erfüllst du die wich-
tigsten Voraussetzungen, 
um die Ausbildung bei uns 
zu beginnen.

Ausbildungsverlauf
Lernen der theoretischen Grundlagen an einer der berufs-
bildenden Schulen:
• Lippe-Berufskolleg, Lippstadt
• Gewerbeschule Schopfheim

Grundlagen im 1. und 2. Ausbildungsjahr
•  Unterscheiden und Zuordnen von verschiedenen  

Werkstoffen
•  Manuelles und maschinelles Bearbeiten von  

metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen
•  Kennenlernen und Anwenden verschiedener  

Füge- und Umformverfahren
•  Lesen, Anwenden und Erstellen von technischen Unterlagen
• Grundlagen der Automatisierung (Pneumatik und Hydraulik)
•  Montieren von Bauteilen und Baugruppen

Fachausbildung im 3. und 4. Ausbildungsjahr
•  Montieren, Installieren und in Betrieb nehmen von  

Montage- und Steuereinrichtungen an Fertigungsanlagen
•  Planen und Aufbauen von Pneumatik- und  

Hydraulikschaltungen
•  Fehlersuche und -behebung durch systematisches  

Eingrenzen 

Perspektiven
Weiterbildung zum Techniker m/w, Meister m/w  
oder technisches Studium

DEINE VORTEILE

Der kleine Unterschied
Neben der Ausbildung haben wir viele weitere nützliche 
Angebote für Dich, zum Beispiel Fahrsicherheitstrainings, 
Sprachkurse, vergünstigte Konditionen bei unserem Sport- 
und Gesundheitsprogramm, verschiedene Events – von 
Drachenbootrennen bis hin zum Fußballturnier.

Das soziale Netzwerk
Wir freuen uns, wenn du vom ersten Tag an dein berufliches 
Netzwerk aufbaust, und unterstützen dich dabei, von der 
Kennenlernfahrt bis zur Junior Company, unserer „Azubi- 
Firma“, die in Eigenregie von Aus zubildenden geleitet wird.

Der andere Blickwinkel
Während der Ausbildung bei HELLA hast du die Chance, 
für sechs Wochen an einem unserer Auslandsstandorte zu 
arbeiten und die Arbeitswelt aus einem neuen Blickwinkel 
zu erleben.

DEINE ZIELE?
▶ unabhängig sein und auf eigenen Füßen stehen

▶ wissen, wofür du in der Schule eigentlich gelernt hast

▶ kreative Herausforderungen auf Hightech-Level

▶ ein Karrierestart mit Weitblick

▶▶▶ dann bist du bei HELLA genau richtig!
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HELLA ist ein globales, unabhängiges Familien-
unternehmen mit rund 32.000 Beschäftigten an 
über 100 Standorten in mehr als 35 Ländern. Der 
HELLA Konzern ist auf innovative Lichtsysteme und 
Fahrzeug elektronik spezialisiert und als einer der 
Technologieführer seit mehr als hundert Jahren ein 
wichtiger Partner der Automobilindustrie und des 
Aftermarket.

Deine Ausbildung ist für uns eine wichtige  
Investition in die Zukunft. 
▶  als Technologieunternehmen ist uns dabei 

deine erstklassige fachliche Betreuung wichtig. 
▶  als Familienunternehmen liegt uns die  

Gemeinschaft am Herzen. 
▶  und als Weltkonzern wollen wir dir eine  

internationale Perspektive bieten.


