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Heidelberg

erfolgreich zum Ziel

Zukunft

www.prominent.com

ProMinent zu meiner Startseite machen



 Zukunft bei ProMinent ProMinent

Ausbildungsplätze gewerblich 

www.prominent.com/de/karriere
Industriemechaniker/-in
Mechatroniker/-in

Ausbildungsplätze kaufmännisch

www.prominent.com/de/karriere
Industriekaufl eute

Ausbildungsplätze technisch

www.prominent.com/de/karriere
Technische Produktdesigner/-in

Duale Studiengänge

www.prominent.com/de/karriere
Bachelor of Engineering - Fachrichtung Maschinenbau
Bachelor of Engineering - Fachrichtung Mechatronik
Bachelor of Arts – Fachrichtung Industrie

Fündig geworden? 

Dann bewirb dich bei uns mit folgenden Unterlagen:
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Kopie der letzten beiden Zeugnisse und, falls vorhanden, sonstigen
Nachweisen über Praktika, ehrenamtliche Tätigkeiten o. Ä.
Bitte sende deine aussagefähige Bewerbungsunterlagen in einer PDF-Datei an 

bewerbungen@prominent.de

Ansprechpartnerin für den technischen Bereich und Bachelor of Engineering: 
Kerstin Post, Tel. 06221 842 281

Ansprechpartnerin für den kaufmännischen Bereich und Bachelor of Arts: 
Jessica Hartmann, Tel. 06221 842 636
Gudrun Schornick, Tel. 06221 842 661

Ansprechpartner im gewerblichen Bereich: 
Klaus Ziegler, Tel. 06221 842 734

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen!



Industriemechaniker/ -in

Gute mathematische Kenntnisse und ein ausgeprägtes 
räumliches Vorstellungsvermögen sind Voraussetzung für 
den Beruf des Industriemechanikers. Wenn du noch über 
mechanisches und technisches Verständnis verfügst, 
solltest du dich bewerben.
Die Grundlagen erlernst du in unserer Ausbildungswerk-
statt, bevor du in den verschiedenen Abteilungen mit 
unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen deine Erfahrun-
gen sammelst.
 

Die ProMinent-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in 
Heidelberg entwickelt und fertigt seit über 55 Jahren Kom-
ponenten und Systeme rund um das Dosieren von Flüs-
sigkeiten sowie Lösungen für die Wasseraufbereitung und 
Wasserdesinfektion. 

Wir stehen für innovative Dosiertechnik und sind Spezi-
alisten für Wasseraufbereitung und Desinfektion. Denn 
Wasser ist eine Ressource, die weltweit immer knapper 
wird. Sie gilt es zu schützen. Weltweit arbeiten rund 
2.400 Mitarbeiter in eigenen Vertriebs-, Produktions- und 
Servicegesellschaften tagtäglich dafür, unseren Kunden 
für jedes Produkt schnellen und zuverlässigen Service zu 
liefern. Denn die führende Position der ProMinent-Unter-
nehmensgruppe auf dem Weltmarkt spornt uns zu immer 
neuen Spitzenleistungen an und verpfl ichtet uns gleichzei-
tig zu verantwortungsbewusstem Denken und Handeln.

In der Gemeinschaft unserer internationalen ProMinent 
Familie schaffen wir Platz für junge Menschen. Junge 
Menschen, die wir gerne an unseren Erfahrungen teilha-
ben lassen und die von unseren Erfolgen lernen können. 
Junge Menschen, die ihre Fähigkeiten für uns einsetzen 
und gemeinsam mit uns kundenorientierte Lösungen 
erarbeiten. Denn die Jugend von heute ist unsere Zukunft 
von morgen - darum setzen wir alles daran, dass du dich 
bei uns wohlfühlst!

Mechatroniker/ -in

Kannst du dir vorstellen, in der Montage und Wartung 
von komplexen Maschinen, Anlagen und Systemen tätig 
zu sein? Das Erlernen der Metallbearbeitung und Elek-
trotechnik steht ebenso auf dem Ausbildungsplan wie 
die Grundlagen der Hydraulik, Pneumatik und der Steue-
rungstechnik. 
Keine leichte Aufgabe, aber für dich eine Herausforde-
rung, die du mit großem Interesse annehmen möchtest? 
Dann bewirb dich jetzt!

ProMinent - das Unternehmen

Gewerblich

Kaufmännisch

Industriekaufl eute

Die Ausbildung zum Industriekaufmann ist vielfältig. Sie 
reicht von der Materialwirtschaft über Vertrieb, Einkauf, 
Marketing, Personal bis hin zum Rechnungswesen. 
Bei uns, als global agierendem Unternehmen, kannst 
du auch deine Fremdsprachenkenntnisse unter Beweis 
stellen. In den einzelnen Fachabteilungen werden dir die 
Ausbildungsinhalte vermittelt.
Die fachgerechte Beratung und Betreuung von Kunden, 
die Verwendung moderner Kommunikations- und Me-
dientechniken, betriebswirtschaftliche Inhalte, die Analyse 

von Marktpotenzialen sowie die Bedarfsermittlung zum 
Einkauf von Produkten und Dienstleistungen – in diesem 
abwechslungsreichen Arbeitsumfeld fi ndest du bestimmt 
das ein oder andere Fachgebiet, in dem du dir deine 
berufl iche Zukunft vorstellen könntest.

Ausbildungsplätze

Eine fachlich fundierte Ausbildung ist die entscheidende 
Weichenstellung in ein eigenverantwortliches Berufsleben. 
Die Leidenschaft für Technik und Fortschritt treibt uns an, 
zukunftsweisende Ausbildungsbedingungen zu schaffen.
Für eine Reihe von technischen und kaufmännischen 
Berufen bietet ProMinent eine duale Berufsausbildung in 

Kooperation mit Berufsschulen und einer Abschlussprü-
fung vor der IHK.
Gefördert von Ausbildern und Kollegen erhält der Auszu-
bildende bei ProMinent die Möglichkeit, seine berufl iche 
Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen – in einem 
starken Team, in einem starken Unternehmen!



Mit einem dualen Hochschulstudium hast du die Möglich-
keit, die erlernte Theorie gleich in der Praxis anzuwenden.
Unser Kooperationspartner ist die Duale Hochschule 
Baden-Württemberg.
Im 3-Monats-Rhythmus 
wechselst du zwischen den 
Studien- und den Praxis-
phasen. 

Wir bieten dir einen 
zukunftsorientierten 
Studienplatz, bei dem die 
individuelle Betreuung im 
Vordergrund steht. Als
 mittelständischer Global 
Player ermöglichen wir dir 
einen Blick über den 
Tellerrand hinaus – für 
beste berufl iche Perspekti-
ven. Wir machen dich fi t für 
künftige Aufgaben!

Technisch

Duales Hochschulstudium

Technische Produktdesigner/ -in 

Im August 2011 wurde der Ausbildungsberuf Technischer 
Zeichner durch den Beruf des Technischen Systempla-
ners bzw. Technischen Produktdesigners ersetzt. Der 
„neue“ Technische Produktdesigner ist im Wesentlichen 
auf die Fachrichtungen der Maschinen- und Anlagentech-
nik spezialisiert. 
Wenn du über technisches Interesse und räumliches Vor-
stellungsvermögen verfügst, dann kannst du den Beruf 
des Technischen Produktdesigners von Grund auf bei uns 
lernen. 
Vom Reißbrett über CAD Systeme bis zu 3D Konstrukti-
onsprogrammen werden dir die Grundlagen des techni-
schen Produkdesigns vermittelt. 

Bachelor of Engineering - Fachrichtung Maschinenbau / Mechatronik
Bachelor of Arts – Fachrichtung Industrie

Deine Fertigkeiten kannst du in der Praxis an Montage- 
und Konstruktionszeichnungen unter Beweis stellen und 
stetig ausbauen.


