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Für alle, die etwas bewegen wollen.

Ausbildung bei HAWE.



Vorwort.

Die Ausbildung der Spezialisten von morgen ist unsere Zukunft. 

Qualifizierte Mitarbeiter sind ein wichtiges Gut – deshalb bilden wir 

seit Jahrzehnten Fachkräfte für technische und kaufmännische 

Berufe aus. Jedes Jahr beginnen bis zu 50 motivierte junge Leute 

ihre Ausbildung bei HAWE Hydraulik – an den Standorten München, 

Freising, Sachsenkam, Dorfen und Kirchheim bei München. Zurzeit 

befinden sich über 150 Nachwuchskräfte bei uns in Ausbildung.

Nach bestandener Abschlussprüfung bietet HAWE Hydraulik attraktive 

Perspektiven. Unser Ziel ist, junge Nachwuchskräfte in ein festes 

Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Mit unserer praxisorientierten Aus-

bildung bieten wir dafür eine fundierte Basis. Auch die persönliche 

Entwicklung liegt uns am Herzen. Denn wir beschäftigen nicht nur 

Fachkräfte, sondern vor allem Menschen.

Zusammengehörigkeit macht stark. Deshalb organisiert und unter-

stützt HAWE Hydraulik Ski- und Snowboardrennen, Fußballturniere, 

Halbmarathons, Fahrertrainings und einiges mehr.

Unser Engagement für unsere Mitarbeiter lohnt sich. Viele Kollegin-

nen und Kollegen sind HAWE Hydraulik seit Jahren treu. Darauf sind 

wir stolz. Denn nur wer sich wohlfühlt, kann die Leistung bringen, 

die unseren Unternehmenserfolg erst möglich macht. Gerne nehmen 

wir auch Sie in unser Team auf!

Möchten Sie mehr über uns wissen?

Johann M., 19 Jahre

Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker, 3. Ausbildungsjahr

„HAWE Hydraulik hat eine große Produktpalette, das macht den Arbeitsbereich interessant 

und abwechslungsreich. Die Ausbildung ist klar strukturiert, ich habe einen festen Ausbil-

dungsplan und übe verschiedene Tätigkeiten aus. Wir müssen oft selbstständig Lösungen 

finden, wobei wir immer von den Ausbildern betreut und unterstützt werden. Unsere neue 

Lehrwerkstatt ist mit modernsten Gerätschaften ausgestattet. Das Ausbildungsniveau ist 

sehr hoch, daher hat man es als HAWE-Azubi später oft leichter.“



Über HAWE Hydraulik.

„Maßgeschneiderte Hydraulik-Lösungen für jede Anwendung“ – die 

Idee der Firmenväter ist bis heute Antrieb unserer Geschäftstätigkeit. 

1949 gegründet, hat sich in über 60 Jahren aus der kleinen Münchner 

Fabrik einer der führenden Hersteller von technologisch und qualitativ 

hochwertigen Hydraulikkomponenten und -systemen entwickelt. 

HAWE Hydraulik ist ein stabiles, inhabergeführtes Familienunterneh-

men – mittlerweile in dritter Generation.

Das bayerische Unternehmen ist international präsent: 14 Tochter-

gesellschaften in Europa, Nordamerika und in der Region Asien-Pazifik 

sowie Vertriebspartner in 30 Ländern vertreten HAWE Hydraulik auf 

der ganzen Welt. Produziert wird an sieben Standorten in Deutschland. 

Hinter dem Erfolg des Unternehmens stehen rund 2.100 Mitarbeiter in 

Deutschland und im Ausland.

Bei allem, was wir produzieren und leisten, stehen Qualität und  

Innovation im Vordergrund. Für die Lösungen von morgen suchen wir 

heute Auszubildende, die mit Herz bei der Sache sind und ihren Teil 

dazu beitragen möchten, intelligente Hydrauliklösungen Wirklichkeit 

werden zu lassen.

Unsere Lösungen bewegen Maschinen und Anlagen in über  

70 Branchen. 

Möchten auch Sie etwas bewegen?

Evi P., 20 Jahre 
Industriekauffrau

„Industriekauffrau ist für mich der richtige Beruf, er ist abwechslungsreich und macht mir Spaß. 

Während der Ausbildung habe ich alle Abteilungen durchlaufen. So habe ich Einblick in die einzel-

nen Bereiche bekommen und die jeweiligen Grundaufgaben kennengelernt. Nach meiner Ausbil-

dung hat sich mein Wunsch erfüllt und jetzt arbeite ich im Sales Support. Unsere Hauptaufga-

ben sind Angebote schreiben, Aufträge erfassen und die Koordination der Liefertermine mit 

den Werken. Mit unseren internationalen Kunden erfolgt die Korrespondenz auch in Englisch.“



Vom Produkt zur 
Anwendung.

Produktentwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service, das bieten wir 

unseren Kunden alles aus einer Hand. Als wichtigstes Prinzip gilt 

dabei die Kundenorientierung. Mit einer konsequenten Baukasten-

struktur unserer Produkte, Erfahrung in vielen Anwendungen und 

zuverlässigen Komponenten aus Stahl finden Sie HAWE-Lösungen  

in vielen Maschinen überall auf der Welt.

l  Werkzeugmaschinen und Pressen

l  Forstmaschinen und Traktoren

l  Baumaschinen und Bergbaumaschinen

l  Windenergieanlagen und Solarthermieanlagen

l  Kräne und Gabelstapler

Haben Sie schon mal ein Ventil von HAWE im Einsatz gesehen?

Maria R., 22 Jahre 
Ausbildung zur Industriemechanikerin, 2. Ausbildungsjahr

„Der Ausbildungsberuf gefällt mir sehr gut, er ist nicht nur für Männer geeignet. Diese  

Arbeit kann jeder machen, wenn er will. Während der Ausbildung sind wir in unterschiedlichen  

Abteilungen und lernen alles kennen. In der Berufsschule lernen wir Hintergrundwissen,  

das wir teilweise in der Praxis nicht erlernen können. Unser Verhältnis zu den Ausbildern ist 

freundschaftlich, aber wenn es darauf ankommt, fehlt die notwendige Strenge nicht.“



Die hohe Qualität unserer Ausbildung macht einen Berufseinstieg  

bei HAWE Hydraulik attraktiv.

Diese Berufe können Sie bei uns lernen:
l  Industriekaufmann/-frau

l  Industriemechaniker/-in

l  Zerspanungsmechaniker/-in

l  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

l  Fachinformatiker Systemintegration (m/w)

In unseren modern ausgestatteten Lehrwerkstätten vermitteln wir 

technischen Auszubildenden alle notwendigen Grundlagen in Theorie 

und Praxis. In der Fach- und Anwendungsausbildung werden diese 

wertvollen Erfahrungen in den einzelnen Abteilungen vertieft und 

ausgebaut. Für die kaufmännischen Lehrberufe durchlaufen unsere 

Auszubildenden alle wesentlichen Fachabteilungen als ideale Ergän-

zung zum begleitenden Unterricht in der Berufsschule.

Bei allen fachlichen Aspekten steht vor allem der Mensch im  

Vordergrund.  

Im täglichen Miteinander ist uns besonders wichtig, dass Sie:
l  ein gutes Arbeitsklima finden,

l  Aufgaben bearbeiten, die zu Ihrer Berufsausbildung passen,

l  Freude an der Arbeit haben,

l  eine freundliche Behandlung erfahren,

l  Fragen stellen und Antworten erhalten,

l  Grenzen und Regeln kennenlernen,

l  Werte wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität leben,

l  lernen Fachgespräche zu führen,

l  Arbeits- und Gesundheitsschutz beachten,

l  pünktlich Ihre Ausbildungsvergütung erhalten,

l   für sehr gute Leistungen Anerkennung erhalten, z. B. durch  

Prämien oder Lehrzeitverkürzung,

l   bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung einen sicheren  

Arbeitsplatz erhalten.

Ausbildung bei 
HAWE Hydraulik.

Stefan H., 17 Jahre
Ausbildung zum Industriemechaniker, 1. Ausbildungsjahr

„Im 1. Ausbildungsjahr lernen wir Grundlagen und später sind wir stolz, wenn  

wir an einer großen Maschine arbeiten dürfen. Die Ausbildung ist sehr um- 

fangreich und es gibt verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten, die HAWE  

Hydraulik unterstützt. Ich finde es gut, dass HAWE Hydraulik in so vielen  

Branchen tätig ist. Der Bereich ,Erneuerbare Energien’ wird immer wichtiger.  

Dafür fertigen wir Teile mit Zukunft!“



Das bieten wir Ihnen.

Basis aller Ausbildungsverträge sind die Tarifverträge  

der Metallindustrie.

Als HAWEler genießen Sie darüber hinaus folgende  
Sozial- und Zusatzleistungen: 

l  altersvorsorgewirksame Leistungen

l  Sonderzuwendungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld

l   Geldprämie für sehr gute und gute Leistungen  

bei den Abschlussprüfungen Teil 1 und Teil 2

l   im 3. Ausbildungsjahr: Prämie für gute Leistungen 

in verschiedenen Produkt- und Segmentbereichen

l  Berufskleidung

l  Essenszuschuss für die Kantine

l   Fahrtkostenerstattung für die Benutzung öffentlicher  

Verkehrs mittel zwischen Wohnung und Berufsschule

Mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen  

im Anschluss an Ihre Ausbildung eine langfristige Perspektive.

Bewerben Sie sich und werden Sie HAWEler!

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Matthias N., 19 Jahre 
Industriekaufmann

„Das Betriebsklima bei HAWE Hydraulik ist super. Als Auszubildende dürfen wir in jeder Abtei-

lung richtig mitarbeiten und kleinere Projekte selbstständig bearbeiten. Viele der Mitarbeiter 

haben selbst bei HAWE Hydraulik eine Ausbildung gemacht und können sich deswegen gut in die 

Azubis hineinversetzen. Ich bin jetzt im Controlling tätig und habe dort einen großen Einblick 

in das Unternehmen. Umsatzauswertungen und -planungen machen die Tätigkeit sehr 

abwechslungsreich.“



Wo Sie bei uns lernen können.

Dieser Plan gibt Ihnen einen Überblick über unsere Standorte in München und Umgebung.

Gesamtübersicht

München
Freising
Dorfen
Sachsenkam
Kirchheim
Kaufbeuren



www.hawe.de

HAWE Hydraulik SE · Streitfeldstr. 25 · 81673 München · Postfach 80 08 04 · 81608 München · Germany

Telefon +49 (0)89 379 100-0 · Fax +49 (0)89 379 100-1269 · www.hawe.de · info@hawe.de

A
u
sb

il
d
u
n
g 

2
0
1
2


