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La Seine Musicale, Paris, FR

Stolze
Projekte
Fassade FC Bayern München –  
das Runde muss ins Eckige! 
Das dachte sich wohl auch der Architekt, der für den 
FC Bayern München die Eingangsfassade neu entwarf. 
Und so wurde es diesmal eine nach oben hin runde 
Fassade, in dem das FC-Bayern Emblem im Fokus  
der Konstruktion steht. Ein echter Eyecatcher für alle 
Bayern-Fans und für uns ein Projekt, bei dem die 
RAICO-Technik wieder einmal gewonnen hat! 

Der iceQ in Sölden und was  
er mit James Bond zu tun hat! 
Eine Fassade, die aussieht wie ein Eisblock und auf 
über 3000 Metern in der Gipfelwelt wohnt: Das ist 
der iceQ im Ötztal. Es war eine Herausforderung die 
Fassaden, die aus riesigen, schweren Scheiben 
bestehen, so zu konstruieren, dass sie den eisigen 
Temperaturen standhalten. Das Gebäude kommt 
Euch irgendwie bekannt vor? Wir sagen nur: 007.  
Der iceQ spielt im James Bond „Spectre“ die 
Hauptrolle unter den Locations!  
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La Seine Musicale, Paris, FR

Was wir machen?
Gut aussehen und stabil tragen!
Wir haben uns auf die Entwicklung und den Vertrieb 
von Fenster-, Tür- und Fassadensystemen aus Alu- 

minium, Stahl und 
Holz spezialisiert. In 
der Praxis sieht das 
so aus: Ein Architekt 
plant ein Gebäude 
mit Glaselementen – 

das kann eine aufwändige Glasfassade sein, eine 
aus Waben bestehende Glaskuppel oder ein ganz 
besonders geformtes Glasdach. Um diese architek-
tonischen Ideen umsetzen zu können, müssen 
spezielle Systeme konstruiert und gebaut werden, 
die das Glas tragen. Und das machen wir.

Wir entwickeln sozusagen Baukästen, die sich die 
Verarbeiter individuell zusammenstellen können. Sie 

bestehen aus verschiede-
nen Komponenten, wie z.B 
Metallprofilen, die das 
Gewicht der Glasscheiben 
tragen oder Dichtungen, 
die dafür sorgen, dass Luft 
und Wasser nicht eintreten 

können. Soll die Fassade aus Aluminium, Stahl oder 
Holz sein? So entsteht Stück für Stück ein hochwerti-
ges individuelles Verglasungssystem.

Jede Entwicklung beginnt mit einer ersten Ent-
wurfszeichnung. Ist der Entwurf gut durchdacht, 
werden Muster erstellt und unterschiedliche  
Prüfungen durchgeführt. Hält das Fassadensystem 
extreme Hitze oder klirrende Kälte aus? Ist es 
kugelsicher? Erst wenn jedes Teil den RAICO-
„Härtetest“ bestanden hat, geht es in Fertigung.

RAICO GOES INSTAGRAM!
Erlebe uns online unter „raico_inside“!
Entdecke auf Instagram, was die Azubis bei RAICO 
erleben. Es erwarten Euch spannende Einblicke 
hinter die Kulissen. You will LIKE IT! 

Wer wir sind?
Im Allgäu zuhause, weltweit daheim!
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz 
im Unterallgäu. In mehr als 25 Jahren haben wir uns 
vom Metallbauer mit zehn MitarbeiterInnen zu einem 
Unternehmen entwickelt, das weltweit Projekte 
betreut und allein am Standort in Pfaffenhausen 137 
Leute beschäftigt: vielleicht bald auch Dich!

Wir helfen Architekten 
die verrücktesten und 
faszinierendsten 
Fassaden zu planen 
und zu realisieren. 

Wir verstehen uns als eine 
große Familie, in der jeder 
nach seinen Fähigkeiten 
gefördert wird und sich 
weiterentwickeln soll.

Foto: Boegly+Grazia
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90 % unserer Azubis wollen bei uns bleiben und 
werden übernommen! So viel Treue belohnen 
wir mit einer Prämie.

Was wir Dir bieten? Einen Ausbildungsplatz. Und 
sonst? Jetzt müssen wir erst einmal ganz tief Luft 
holen! Denn neben einem Ausbildungsplatz, bei 
dem wir Dich in Deinen Stärken unterstützen und 
fördern, haben wir eine ganze Menge an Zusatz- 
leistungen, die Du in Anspruch nehmen kannst.

	  Willkommen an Bord! Bei der Einführungs- 
woche für alle neuen Azubis/Studenten ist  
Zeit sich kennenzulernen.

	  Langeweile ade! Bei uns gibt’s verantwor-
tungsvolle Aufgaben, die Dich herausfordern.

	 	Vom Allgäu aus die Welt entdecken! Bei uns 
werden Auslandsaufenthalte während der 
Ausbildung bzw. des Studiums gefördert.

	  Weihnachts- und Urlaubsgeld gibt’s oben 
drauf! Gerade in der Ausbildung kann  
man ein Urlaubs- und Weihnachtsgeld gut 
gebrauchen.

	  Lass uns fifty-fifty machen! Bücher und 
Material sind teuer, wir übernehmen 50 %.

	  Jetzt an morgen denken! Wir unterstützen 
Dich mit einer betrieblichen Altersvorsorge 
und vermögenswirksamen Leistungen.

	 	Fahrtkosten übernehmen wir! Wir erstatten 
Dir die Reisekosten für Fahrten zur Berufs-
schule, Hochschule und Seminaren.

	  Fit durch die Lehre! Wir bieten Dir ein buntes 
Sportprogramm von Spinning bis Zumba.

	  Extras for free! Bei uns stehen Getränke 
sowie frisches Obst für Dich kostenlos bereit.
Für die Kantine gibt es einen Essenszuschuss.

	  Zusammen Spaß haben! Wir machen Ausflü-
ge mit allen Azubis und Studenten, Betriebs- 
exkursionen, Teamevents, Sommerfeste uvm.

	  Schneller durch die Ausbildung! Wenn Du 
richtig fit bist, sind wir für eine Lehrzeitverkür-
zung immer offen.

    Bei RAICO kann 
man mit Lehre  
Karriere machen.  
Die Azubis von 
heute sind die Fach- 
und Führungskräfte 
von morgen.

Was wir Dir bieten?
Mehr als einen Ausbildungsplatz

Anastasia Leiter
(RAICO Ausbildungsleitung)
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Industriekauffrau/-mann
Du hast die Fäden in der Hand.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Schulabschluss: mindestens ein Realschulabschluss

Deine Aufgaben: Du unterstützt uns in den unter-
schiedlichsten Bereichen im Unternehmen – von  
der Auftragsbearbeitung bis hin zur Assistenz der 
Geschäftsleitung. Die Einsatzgebiete sind vielfältig: 
Rechnungswesen, Kundenservice, Qualitätssiche-
rung, Produktmanagement, Vertrieb, Logistik, 
Marketing, Material- und Personalwirtschaft.

Du passt zu uns, wenn Du gerne organisatorische 
Aufgaben übernimmst, gute PC-Kenntnisse hast, 
flexibel, freundlich, kundenorientiert und technisch 
interessiert bist.

„Einen langweiligen Bürojob wollte ich 
nie! Ich brauche Abwechslung und 
immer wieder neue Herausforderungen. 
Hier ist ständig was los und manchmal 
laufen die Telefone heiß. So wie vor 
Kurzem im Einkauf, weil ein Teil gefehlt 
hat, das dringend gebraucht wurde.  
Es hat mich stolz gemacht, dass ich 
weiterhelfen konnte und am Ende alles 
reibungslos lief.“
Kristina Adam
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Konstruktionsmechaniker/-in
Du bist Handwerker/-in mit technischer Ader.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Schulabschluss: mindestens ein guter qualifizierter 
Mittelschulabschluss

Deine Aufgaben: Alles was bei uns aus Stahl oder 
Aluminium gefertigt wird, könnte von Dir sein.  
Du bist vom ersten Entwurf an dabei. Fieberst mit, 
wenn Dein Musterteil dem RAICO-„Härtetest” 
unterzogen wird und freust Dich, wenn es in Serie 
geht. Du lernst die verschiedenen Fertigungsver-
fahren kennen und weißt, welches Verfahren für 
welches Material am besten geeignet ist. Du 
begleitest den gesamten Werdegang von „Deinem 
Baby“: von der Konstruktion vom Werkstoff bis hin 
zum fertigen Produkt.

Du passt zu uns, wenn Du technisch wie handwerk-
lich interessiert bist, ein räumliches Vorstellungsver-
mögen hast und gerne körperlich arbeitest.

„Ich arbeite gerne mit den Händen. 
Daher war für mich klar, dass ich eine 
Lehre mache, in der ich mich handwerk-
lich ‚austoben’ darf. Bei RAICO gefällt 
mir, dass ich für die Puzzleteile zuständig 
bin, aus denen so große Bauwerke wer-
den. Am Ende zu sehen, was aus dem 
Stück Stahl entstanden ist, das durch 
meine Hände ging, macht zufrieden!“

Maximilian Würstle
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Fachkraft für Lagerlogistik
Du kennst das Lager wie Deine Westentasche.

„In der Lagerhalle bin ich zuhause:  
Ich kenne jeden Winkel! Zugegeben, 
privat bin ich nicht gerade der ordent-
lichste Mensch, aber hier muss alles 
seinen Platz haben: jedes einzelne Teil. 
Wenn ich die Waren für den Versand 
vorbereite, dann fahre ich mit dem 
Gabelstapler durch die Gänge und 
stelle alles zusammen. Das macht 
Spaß!“
Robert Degraf

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Schulabschluss: mindestens ein guter qualifizierter 
Mittelschulabschluss

Deine Aufgaben: Unsere Lagerhallen sind Dein 
Terrain. Du weißt immer, wo welcher Dichtungsring 
zu finden ist, wie viele Metallprofile einer Sorte 
noch vorrätig sind und was nachbestellt werden 
muss. Du kontrollierst den Eingang der Waren, 
überprüfst die Bestellungen und räumst ins Regal, 
was die Qualitätskontrolle bestanden hat. Du stellst 
alles für den Versand zusammen und vergewisserst 
Dich, dass nichts fehlt.

Du passt zu uns, wenn Du gerne in Bewegung bist 
und körperliche Arbeit magst. Du solltest zuverläs-
sig und strukturiert sein.
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„Wie Dinge funktionieren – das hat mich 
schon als Kind begeistert. Alles wurde 
von mir auseinander genommen. Jetzt 
darf ich beruflich daran tüfteln, wie man 
etwas konstruiert. Aus einer freihandge-
zeichneten Skizze wird im CAD-Pro-
gramm schließlich eine Funktionszeich-
nung. Wenn der fertige Plan aus dem 
Plotter kommt... ein herrliches Geräusch!“
Luca Kreiner 

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Schulabschluss: mindestens ein guter qualifizierter 
Mittelschulabschluss

Deine Aufgaben: Während Deiner Ausbildung 
lernst Du technische Funktionszeichnungen 
anzufertigen und Konstruktionsmodelle mit Hilfe 
von CAD-Programmen zu erstellen. Aber auch die 
bestehenden Fenster-, Tür- und Fassadensysteme 
werden in Versuchen immer wieder Tests unterzo-
gen. Die Erkenntnisse aus den Tests werden dann 
von Dir in neue Technologien und Produktverände-
rungen umgesetzt.

Du passt zu uns, wenn Du gerne exakt arbeitest, 
ein technisches Verständnis sowie ein räumliches 
Vorstellungsvermögen und Entwicklungsfreude 
mitbringst.

Technische/-r 
Systemplaner/-in
Du hast immer einen besseren Plan.
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Bauingenieurwesen –  
Fassadentechnik (B. Eng.)
Du hast Biss und  
bist technisch gut drauf!

„Am dualen Studiengang finde ich 
besonders gut, dass ich das theoreti-
sche Wissen von der Hochschule gleich 
in die Praxis umsetzen kann. Das hilft 
mir, die Dinge besser zu verstehen und 
zu verinnerlichen. Wenn ich ehrlich bin, 
ist das auch anstrengend! Aber es lohnt 
sich: Mein Ziel ist es, ein Team erfolg-
reich zu leiten.“ 
Magdalena Schmid

Studiendauer: 6 Semester

Studienabschluss: Bachelor of Engineering

Schulabschluss: allgemeine Hochschulreife 

Duale Ausbildung: Ausbildung als Fassaden-
techniker/-in bei der RAICO Bautechnik sowie 
Studium an der dualen Hochschule in Mosbach

Deine Aufgaben: Im Studium lernst Du ingenieur-
wissenschaftliche Grundlagen kennen, so dass  
Du architektonische Pläne technisch umsetzen 
kannst. Schließlich bist Du später für die Fenster- 
und Fassadenkonstruktionen verantwortlich: vom 
Entwurf bis zur Fertigstellung. Da ist es wichtig, 
dass neben den technischen Inhalten auch das 
Erlernen von kaufmännischen Fähigkeiten, Projekt-
management, BWL, Werkstoffkunde, Führungskom-
petenz und Englisch auf dem Programm stehen.

Du passt zu uns, wenn Du ehrgeizig Deine Ziele 
verfolgst, mathematisch sowie technisch interessiert 
bist und verantwortungsvoll arbeitest.
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Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau (B. Eng.)
Du willst Theorie und Praxis verbinden.

Studiendauer: 6 Semester

Studienabschluss: Bachelor of Engineering

Schulabschluss: allgemeine Hochschulreife

Duale Ausbildung: Praktische Ausbildung bei der 
RAICO Bautechnik sowie Studium an der Dualen 
Hochschule in Ravensburg

Deine Aufgaben: Die Ausbildungs- und Studien-
phasen, Theorie und Praxis wechseln sich ab. Du 
erwirbst neben den ingenieurwissenschaftlichen 
Grundlagen auch Kenntnisse in BWL sowie techni-
sche Grundlagen im Bereich Maschinenbau. Du 
lernst zahlreiche Abteilungen aus den verschie-
densten Bereichen kennen, von der Forschung und 
Entwicklung bis hin zum Kundenservice und 
Vertrieb; auch ein Auslandsaufenthalt ist geplant.

Du passt zu uns, wenn Du technisch wie betriebs-
wirtschaftlich interessiert bist und zielstrebig 
handelst.

Verbundstudium  
Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau (B. Eng.) &  
IHK Ausbildung
Du packst auch zwei Abschlüsse auf einmal.

Studiendauer: 9 Semester

Studienabschluss: Bachelor of Engineering  
& IHK-Abschluss als Industriekauffrau/-mann

Schulabschluss: allgemeine Hochschulreife

Duale Ausbildung: Ausbildung als Industriekauffrau/-
mann bei RAICO Bautechnik & Studium an der 
Hochschule für angewandte Wissenschaft in Kempten

Deine Aufgaben: In 4,5 Jahren absolvierst Du 
parallel zum Hochschulstudium eine vollwertige 
Berufsausbildung als Industriekauffrau/-mann.  
Mal bist Du an der Hochschule, mal in unserem 
Unternehmen und durchläufst die verschiedenen 
Abteilungen. Auch Auslandsaufenthalte und externe 
Praktika sind möglich! Neben den allgemeinen 
ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen erwirbst  
Du Kenntnisse in BWL. Am Schluss hast Du gleich 
zwei Abschlüsse in der Tasche!

Du passt zu uns, wenn Du ehrgeizig Deine Ziele 
verfolgst, technisch sowie betriebswirtschaftlich  
interessiert bist und 
engagiert an Auf- 
gaben herangehst.

      NEU AB 2019!
 NEU AB 2019!
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Wie War es 
als Azubi 
bei RAICO? 
Christian Falb  
packt aus!

Welches Erlebnis aus der Anfangszeit war beson-
ders schön? Die erste Weihnachtsfeier! Ich hatte etwas 

Sorge, weil ich der „Neue“ war. Aber die Atmosphäre 

war total entspannt. Letztlich haben wir die halbe 

Nacht durchgefeiert. Da bin ich angekommen.

Wie ist das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen 
den Azubis? Sehr stark! Gemeinsame Aktivitäten im 

Rahmen der Ausbildung gehören dazu: Kochkurse, 

Rafting, Klettergarten... Es ist leicht Freundschaften zu 

schließen.

Welche Schulnote würdest Du dem Betriebsklima 
geben? Eine glatte Eins. Bei uns ist es sehr familiär. Ich 

konnte immer entspannt zur Arbeit gehen, weil ich 

wusste, dass ich alles fragen kann und eine hilfsbereite 

Antwort erhalte.  

RAICO gehört zu den TOP 100 der besten Arbeit-
geber. Warum? Wir sind ein mittelständisches Unter-

nehmen, das es trotzdem schafft international namhafte 

Projekte zu stemmen. Wenn man ein nettes Klima hat, 

dann geht man gerne arbeiten und leistet gute Arbeit. 

Ich denke, das ist das Erfolgsrezept!

Welche beruflichen Visionen hast Du? Ich möchte 

mal ein Team leiten. In unserer Abteilung 

betreue ich die neuen Azubis.  

Das ist eine schöne Aufgabe, die 

mir Spaß macht und mich an 

meine Anfangszeit erinnert.

Warst Du ein guter Schüler? Ich wusste, 

wann ich was lernen muss. 2008 hatte ich 

mein Abi in der Tasche und habe angefan-

gen Lehramt zu studieren. 

Warum hast du das Studium abgebrochen 
und eine Ausbildung angefangen? Lehrer 

werden war mein Traum, aber der Weg dahin 

nicht. Über einen Bekannten bin ich zu 

RAICO gekommen. Ein Job, bei dem ich 

organisieren kann und viel mit Menschen zu 

tun habe, ist genau meins. Also bewarb ich 

mich als Industriekaufmann und bekam 

prompt die Zusage. 2017 schloss ich meine 

Ausbildung ab und wurde übernommen. 
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...Und natürlich kommt der 
Spass auch nicht zu kurz!
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Übrigens...
Wir sind TOP 100! 
Eine Analyse der Wirtschaftsuniversität Wien ergab, 
dass die RAICO Bautechnik GmbH zu den besten 
mittelständischen Unternehmen Deutschlands 
gehört. Ein Preis auf den wir stolz sind, nicht zuletzt 
weil wir viel Engagement in die Förderung von quali-
fiziertem Nachwuchs investieren. Wir suchen immer 
motivierte Azubis und StudentInnen wie Dich!

Du bist unsere Zukunft! 
Jedes Jahr ist der Startschuss für das neue Ausbil-
dungsjahr der 1. September. Bewerbungsfrist ist 
Ende September des Vorjahres. Also: Bewer-
bungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Foto, 
Zeugnisse, Praktikumsbescheinigungen) zusammen-
packen und los schicken.

Dein Platz bei uns! 
Offene Ausbildungs- & Studienstellen findest Du auf 
www.raico.de/Karriere
Deine Bewerbungsunterlagen schickst Du am besten 
per Online-Formular über unsere Homepage, via 
E-Mail (bewerbung@raico.de) oder per Post an:

RAICO Bautechnik GmbH | Anastasia Leiter 
Gewerbegebiet Nord 2 | 87772 Pfaffenhausen

Wir freuen uns auf Dich!


