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INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU

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 der HELLA genau richtig!

DEIN WEG ZU UNS 

Weitere Infos bekommst du per 
QR-Code, telefonisch oder per Mail.  

Deine Ansprechpartnerin:
Katharina Alves
HFK-HR
Tel.: 0421-5951-4814
Katharina.Alves@hella.com

DAS UNTERNEHMEN

HELLA ist ein globales, börsennotiertes Familienun-
ternehmen mit rund 38.000 Beschäftigten an über 100 
Standorten in 35 Ländern. Der HELLA Konzern ist auf 
innovative Lichtsysteme und Fahrzeug elektronik spezia-
lisiert und als einer der Technologieführer seit mehr als 
hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindu-
strie und des Aftermarket. 

Die Hella Fahrzeugkomponenten GmbH (HFK) in Bre-
men zählt mit ihren ca. 500 Mitarbeitern als eigenständi-
ge Tochter des HELLA Konzerns und ist seit 1961 in der 
Hansestadt tätig. HFK entwickelt und fertigt elektrome-
chanische Komponenten für Kraftfahrzeuge und bildet 
seit mehr als 40 Jahren erfolgreich Mechatroniker aus.



INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU

Ausbildungsberuf

Begleite HELLA auf dem Weg zum Erfolg und unterstütze die 
verschiedenen Bereiche in den unterschiedlichsten kaufmän-
nischen Disziplinen.

Deine Einsatzbereiche sind so vielfältig wie unser Produktportfolio. 
Von Anfang an kannst du in den Fachbereichen in enger 
Zusammenarbeit mit den Spezialisten vor Ort die kaufmän-
nischen Prozesse begleiten und steuern. Deine kreativen Ideen 
und dein Kommunikationstalent bringst du in die vielfältigen 
Fachbereiche mit ein und nach 3 Jahren hast du eine Qualifikation 
in der Tasche, die dir viele Türen öffnet.

Voraussetzungen

Mit einer guten Fachhochschulreife bzw. dem Abitur sowie einem 
kaufmännischen Grundverständnis erfüllst du die wichtigsten 
Voraussetzungen, um die Ausbildung bei uns zu beginnen.

Ausbildungsverlauf

Der praktische Ausbildungsverlauf ist in fünf Schwerpunkte 
unterteilt

 ➔  Personalwesen
 ➔  Rechnungswesen
 ➔  Materialwirtschaft
 ➔  Absatzwirtschaft
 ➔  Produktionswirtschaft

Die theoretischen Grundlagen lernst du an einer berufsbildenden 
Schule

 ➔  Schulzentrum Grenzstraße, Bremen

Perspektiven

Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten, 
wie die Weiterbildung zum Betriebswirt oder ein kaufmän-
nisches Studium, schaffen eine gute Grundlage für berufliche 
Aufstiegsmöglichkeiten.

Dauer der Ausbildung

3 Jahre – bei guten Leistungen ist auch eine Verkürzung auf  
2 ½ Jahre möglich

Wir als HFK sehen in deiner Ausbildung 
eine wichtige Investition in die Zukunft

SICHERHEIT

➔  Als wirtschaftlich stabiles Unternehmen bieten wir sichere 
Arbeitsplätze an

➔  Unsere Ausbildungsvergütung orientiert sich am 
Tarifvertrag der IG Metall Unterweser und ermöglicht eine 
solide finanzielle Grundlage

➔  Zusätzlich zu unserer einjährigen Übernahmegarantie 
bestehen darüber hinaus auch sehr gute Chancen für eine 
langfristige Zusammenarbeit bei HFK

KARRIERE

➔  Nach der Ausbildung bestehen durch Fortbildungen zahl-
reiche Möglichkeiten die Karriereleiter hochzuklettern

➔  Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist gleichzeitig der 
Schlüssel zu einem Hochschulstudium

DER KLEINE UNTERSCHIED

➔  Unser Unternehmen ist mit allen Verkehrsmitteln gut 
erreichbar, egal ob mit Auto, Fahrrad, Bus oder Bahn

➔  Bei HFK liegt uns die Gemeinschaft der Mitarbeiter am 
Herzen und ein gutes Betriebsklima steht deshalb bei uns 
im Vordergrund

➔  Als einer der größten Zulieferer für Fahrzeugteile genießen 
wir hohes ein Ansehen in der Automobilindustrie und wer-
den mit unseren Produkten den hohen Qualitätsansprüchen 
unserer Kunden gerecht


