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Über SPN

Kundenspezifische Antriebslösungen von SPN sorgen weltweit dafür, dass 

mechanische Energie präzise und zuverlässig dort ankommt, wo sie gebraucht

wird. Im Maschinenbau, bei Automatisierungslösungen, in Flugzeugen, oder in 

der Energie- und Medizintechnik. Mit großem persönlichem Einsatz arbeiten wir 

täglich daran, die Produkte unserer Kunden mit maßgeschneiderten Getrieben 

und Komponenten sicherer, langlebiger und effizienter zu machen. 

Und das bereits ab Stückzahl 1. 

An unserem Stammsitz in Nördlingen entwickeln und fertigen wir mit ca. 300 Mit-

arbeitern auf 13.500 m² Produktionsfläche Getriebe, Verzahnungselemente, 

Antriebssysteme sowie Komponenten der Antriebstechnik und Mechatronik. Im 

Mittelpunkt stehen dabei immer die individuellen Anforderungen unserer Kunden. 

Antriebslösungen von SPN sind selbst bei kleinen Stückzahlen exakt auf diese 

Anforderungen ausgelegt. 

Ein Team von erfahrenen Ingenieuren und Technikern steht unseren Kunden von 

der Erstellung des Pflichtenhefts über Entwicklung und Konstruktion bis zur 

Serienproduktion zur Seite. Unser Know-how beschränkt sich dabei nicht nur 

auf die Entwicklung und Fertigung hochwertiger Getriebe, Zahnräder und 

Zahnstangen in höchster Präzision, sondern auch auf das Engineering rund 

um die Ansteuerung und Regelung der entsprechenden Antriebe und 

Handling-Komponenten. 
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EINE LÖSUNG, DIE 
SIE WEITERBRINGT.

DAS IST DER ANTRIEB
VON SPN



Ausbildung bei SPN 

Du hast bald deinen Schulabschluss in der Tasche und willst endlich ins Berufsleben 

starten? Eine Ausbildung bei SPN zu absolvieren, ist eine gute Entscheidung und ein 

optimales Fundament für eine erfolgreiche Karriere. Ob kaufmännischer oder ge-

werblich technischer Schwerpunkt – die erfahrenen und qualifizierten Ausbilder führen 

dich systematisch und praxisnah an das Ausbildungsziel heran. Entscheide dich für 

eine Ausbildung bei uns und starte deinen Karriere-Motor!

Für die Grundlagen der technischen Ausbildung stehen unseren Azubis eine Ausbildungswerk-

statt mit modernen Maschinen, Arbeitsgeräten und e-Learning-Programmen zur Verfügung. 

Zwei Ausbilder betreuen und unterstützen euch bei den verschiedenen Ausbildungsprojekten 

und vermitteln euch theoretische Grundlagen im Betriebsunterricht.

Kaufmännische Auszubildende durchlaufen alle Verwaltungsabteilungen eines Industriebetriebes, 

wie Verkauf, Einkauf, Finanzbuchhaltung und Personalwesen. Um unsere Produkte und Fertig-

ungsverfahren kennen zu lernen, verbringt ihr auch eine praktische Phase in unserer Produktion. 

Im Logistik-Umfeld kümmert ihr euch darum, dass Güter zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur 

Verfügung stehen. Während der gesamten Ausbildung werdet ihr von den Ausbildungsverant-

wortlichen der jeweiligen Abteilung betreut. 

Nach einem erfolgreichen Abschluss haben unsere Azubis beste Chancen, 

bei uns übernommen zu werden.

Auf den folgenden Seiten stellen wir dir unsere Ausbildungsberufe vor.
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Die Ausbildung bei SPN,
– der Start in eine
aussichtsreiche Zukunft



Das solltest du mitbringen:

-  guter qualifizierender Hauptschulabschluss 
    oder eine höhere Schulbildung
-  Interesse am Umgang mit Technik
-  eine schnelle Auffassungsgabe         
-  Lern- und Einsatzbereitschaft
-  Sorgfalt
-  Handwerkliches Geschick und gutes technisches Verständnis
-  Gutes räumliches Vorstellungsvermögen
-  Freude an Planung und Organisation
-  Freude an der Arbeit im Team

Ausbildungsdauer:

3,5 Jahre (bei guten Leistungen kann ein halbes Jahr verkürzt werden)

Weiterbildungsmöglichkeiten:

Meister/in, Techniker/in
Technische/-r Fachwirt/in
Studium- Bachelor of Engineering, Master of Engineering

Industriemechaniker (m/w) 

ist ein abwechslungsreicher Berufseinstieg mit 
Zukunft. Der Beruf des Industriemechanikers ist 
seit Jahren unter den Top 10 der gefragtesten Aus-
bildungsberufe. Und spannend ist er obendrein.

Ausbildungsinhalte:
Unsere Industriemechaniker sind die Allrounder 
in der Metallbearbeitung. Sie können Werkzeug-
maschinen bedienen und programmieren, kennen 
sich mit der Steuerungstechnik und Montage-
technik aus und sind in der Lage, Reparaturen 
und Wartungsaufgaben eigenverantwortlich 
durchzuführen. Die Grundlagen der Metallverar-
beitung, das Bedienen und das Programmieren 
von Werkzeugmaschinen und Steuerungstech-
nik, lernt ihr in unserer Ausbildungswerkstatt. 
Bei einem Betriebsdurchlauf durch alle Abteil-
ungen werden die Kenntnisse vertieft. 

Nach der Ausbildung bei der SPN sind Industrie-
mechaniker in allen Fertigungsabteilungen einge-
setzt, sei es Werkzeugbau, Musterbau, Qualitäts-
sicherung, Montage oder in den Produktionslinien.

Ausbildungsberuf  

Industriemechaniker (m/w)
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Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

„Ich schon immer einen handwerklichen Beruf 
erlernen wollte. Nach einem spannenden Praktikum 
bei der SPN war mir klar, dass ich in dieser Firma 
meine Ausbildung zum Industriemechaniker 
machen möchte. Die Ausbildung in der Lehr-
werkstatt war bis jetzt immer interessant und 
der Einblick in die verschiedenen Abteilungen 
bereiten mich optimal auf meinen späteren 
Berufsweg vor.“  

Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

ich schon immer einen handwerklichen Beruf 
erlernen wollte. Nach einem spannenden Praktikum 
bei der SPN war mir klar, dass ich in dieser Firma 
meine Ausbildung zum Industriemechaniker 
machen möchte. Wir können in den Fertigungs-
abteilungen eigene Vorschläge und Ideen 
einbringen, meistens werden diese dann 
auch umgesetzt. 



Das solltest du mitbringen:

-  guter qualifizierender Hauptschulabschluss 
    oder eine höhere Schulbildung
-  Interesse am Umgang mit Technik
-  eine schnelle Auffassungsgabe         
-  Lern- und Einsatzbereitschaft
-  Sorgfalt
-  Handwerkliches Geschick und gutes technisches Verständnis
-  Gutes räumliches Vorstellungsvermögen
-  Freude an Planung und Organisation
-  Freude an der Arbeit im Team

Ausbildungsdauer:

3,5 Jahre (bei guten Leistungen kann ein halbes Jahr verkürzt werden)

Weiterbildungsmöglichkeiten:

Meister/in, Techniker/in
Technische/-r Fachwirt/in
Studium- Bachelor of Engineering, Master of Engineering

Mechatroniker (m/w)

Das Berufsbild Mechatroniker gehört zu den 
technischen Berufen und zählt seit Jahren zu 
den beliebtesten Ausbildungsberufen.

Ausbildungsinhalte: 
In der Ausbildung zum Mechatroniker bzw. zur 
Mechatronikerin lernst du, wie man technische 
Pläne liest, wie du Baugruppen und Komponent-
en zu Maschinen und Systemen zusammen baust, 
wie die Programmierung mechatronischer Systeme 
funktioniert und wie man diese Systeme konfigu-
riert. Die Grundlagen der Metallverarbeitung und 
Elektronik sowie der Steuerungstechnik werden 
in der Ausbildungswerkstatt vermittelt. In der 
Mechatronik Abteilung und während des Betriebs-
durchlaufs werden die Kenntnisse anhand projekt-
bezogener Aufgaben vertieft.
Nach der Ausbildung sind unsere Mechatroniker 
als Fachleute in der Wartung und Instandhaltung 
unserer Anlagen tätig. Zudem sind sie bei der 
Entwicklung, Planung und Durchführung 
mechatronischer Systeme im Einsatz.

Ausbildungsberuf  

Mechatroniker (m/w)

10  - 11

Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

„Ich schon immer einen handwerklichen Beruf 
erlernen wollte. Nach einem spannenden Praktikum 
bei der SPN war mir klar, dass ich in dieser Firma 
meine Ausbildung zum Industriemechaniker 
machen möchte. Die Ausbildung in der Lehr-
werkstatt war bis jetzt immer interessant und 
der Einblick in die verschiedenen Abteilungen 
bereiten mich optimal auf meinen späteren 
Berufsweg vor.“  

Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

„Ich schon immer einen handwerklichen Beruf 
erlernen wollte. Nach einem spannenden Praktikum 
bei der SPN war mir klar, dass ich in dieser Firma 
meine Ausbildung zum Industriemechaniker 
machen möchte. Die Ausbildung in der Lehr-
werkstatt war bis jetzt immer interessant und 
der Einblick in die verschiedenen Abteilungen 
bereiten mich optimal auf meinen späteren 
Berufsweg vor.“  

Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

„Ich schon immer einen handwerklichen Beruf 
erlernen wollte. Nach einem spannenden Praktikum 
bei der SPN war mir klar, dass ich in dieser Firma 
meine Ausbildung zum Industriemechaniker 
machen möchte. Die Ausbildung in der Lehr-
werkstatt war bis jetzt immer interessant und 
der Einblick in die verschiedenen Abteilungen 
bereiten mich optimal auf meinen späteren 
Berufsweg vor.“  

Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

ich mich für Mechanik und Elektronik 
interessiere und die Inhalte des Mechatronikers 
deshalb super passen. Die Ausbildung macht mir 
Spaß, weil ich das Gelernte sofort in die Praxis 
umsetzen kann. Das alles finde ich in den 
Produkten und Anlagen von SPN.



Das solltest du mitbringen:

-  guter qualifizierender Hauptschulabschluss 
    oder eine höhere Schulbildung
-  Logisches Denken
-  gute körperliche Konstitution        
-  räumliches Vorstellungsvermögen
-  organisatorische Fähigkeiten und Sorgfalt
-  Verantwortungsbewusstsein und Umsicht
-  Freude an der Arbeit im Team

Ausbildungsdauer:

3 Jahre 

Weiterbildungsmöglichkeiten:

Fachkaufmann/-frau für Logistik 
Meister/in, 
Studium

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Als Fachkraft für Lagerlogistik nimmst du 
Waren und Güter an und prüfst die Liefer-
ung anhand der Begleitpapiere. Du erfasst 
die Güter per EDV, packst sie aus und lagerst 
diese fachgerecht unter Beachtung der 
Lagerordnung ein. 
Du führst Bestandskontrollen und Maß-
nahmen der Bestandspflege durch und 
kommissionierst die Güter nach vorgegebenen 
Aufträgen. Außerdem gehört das Verpacken 
von Gütern zu versandfertigen Sendungen 
sowie das Verteilen an die entsprechenden 
Abteilungen dazu. 
Alle Arbeiten führst du mit Hilfe von ver-
schiedenen Arbeits- und Fördermitteln, 
z. B. Gabelstaplern, durch. Hier ist dein 
Organisationstalent gefragt, damit alle Güter 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

Ausbildungsberuf  

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
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Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

„Ich schon immer einen handwerklichen Beruf 
erlernen wollte. Nach einem spannenden Praktikum 
bei der SPN war mir klar, dass ich in dieser Firma 
meine Ausbildung zum Industriemechaniker 
machen möchte. Die Ausbildung in der Lehr-
werkstatt war bis jetzt immer interessant und 
der Einblick in die verschiedenen Abteilungen 
bereiten mich optimal auf meinen späteren 
Berufsweg vor.“  

Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

„Ich schon immer einen handwerklichen Beruf 
erlernen wollte. Nach einem spannenden Praktikum 
bei der SPN war mir klar, dass ich in dieser Firma 
meine Ausbildung zum Industriemechaniker 
machen möchte. Die Ausbildung in der Lehr-
werkstatt war bis jetzt immer interessant und 
der Einblick in die verschiedenen Abteilungen 
bereiten mich optimal auf meinen späteren 
Berufsweg vor.“  

Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

„Ich schon immer einen handwerklichen Beruf 
erlernen wollte. Nach einem spannenden Praktikum 
bei der SPN war mir klar, dass ich in dieser Firma 
meine Ausbildung zum Industriemechaniker 
machen möchte. Die Ausbildung in der Lehr-
werkstatt war bis jetzt immer interessant und 
der Einblick in die verschiedenen Abteilungen 
bereiten mich optimal auf meinen späteren 
Berufsweg vor.“  

Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

ich mir nicht vorstellen könnte, „nur“ im Büro 
zu arbeiten. Durch die abwechslungsreiche 
Ausbildung zur „Fachkraft für Lagerlogistik“ bei SPN, 
habe ich die Möglichkeit, Büro, Packplätze und 
Lagerarten kennen zu lernen. Von dem großen 
Wissen der Kollegen profitieren wir Azubis.



Das solltest du mitbringen:

-  guter mittlerer Bildungsabschluss
-  Organisationstalent
-  gute Ausdrucksweise         
-  Grundkenntnisse und Spaß an der Arbeit mit dem PC
-  gute Englischkenntnisse
-  Sorgfalt
-  Freude an der Arbeit im Team

Ausbildungsdauer:

2,5 Jahre

Weiterbildungsmöglichkeiten:

Fachwirt/-in 
Betriebswirt/-in
Studium

Industriekaufleute 

sind in den unterschiedlichsten Bereichen 
des Unternehmens tätig. 
In der Material-, Produktions- und Absatz-
wirtschaft warten ebenso viele interessante 
und anspruchsvolle Aufgaben auf dich 
wie im Personal- oder Rechnungswesen 
oder auch im Marketing.
Je nach Schwerpunkt hast du beispielsweise 
in der Buchhaltung mit zahlenorientierten 
Tätigkeiten zu tun oder stehst im Ein- 
und Verkauf im direkten Kontakt mit 
Lieferanten oder Kunden. 

Wichtigstes Arbeitsmittel ist hierbei der PC, 
mit dessen Unterstützung Kalkulationen, 
Berichte, Briefe oder Grafiken und 
Schaubilder erstellt werden.

Ausbildungsberuf  

Industriekauffrau/mann
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Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

„Ich schon immer einen handwerklichen Beruf 
erlernen wollte. Nach einem spannenden Praktikum 
bei der SPN war mir klar, dass ich in dieser Firma 
meine Ausbildung zum Industriemechaniker 
machen möchte. Die Ausbildung in der Lehr-
werkstatt war bis jetzt immer interessant und 
der Einblick in die verschiedenen Abteilungen 
bereiten mich optimal auf meinen späteren 
Berufsweg vor.“  

Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

„Ich schon immer einen handwerklichen Beruf 
erlernen wollte. Nach einem spannenden Praktikum 
bei der SPN war mir klar, dass ich in dieser Firma 
meine Ausbildung zum Industriemechaniker 
machen möchte. Die Ausbildung in der Lehr-
werkstatt war bis jetzt immer interessant und 
der Einblick in die verschiedenen Abteilungen 
bereiten mich optimal auf meinen späteren 
Berufsweg vor.“  

Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

„Ich schon immer einen handwerklichen Beruf 
erlernen wollte. Nach einem spannenden Praktikum 
bei der SPN war mir klar, dass ich in dieser Firma 
meine Ausbildung zum Industriemechaniker 
machen möchte. Die Ausbildung in der Lehr-
werkstatt war bis jetzt immer interessant und 
der Einblick in die verschiedenen Abteilungen 
bereiten mich optimal auf meinen späteren 
Berufsweg vor.“  

Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

sie abwechslungsreich und spannend ist. 
Das, was wir in der Berufsschule lernen, können 
wir bei den täglichen Aufgaben anwenden. Wir 
müssen nicht nur zuschauen, sondern 
dürfen auch selber ran. Wir werden dabei 
immer von erfahrenen Kollegen 
unterstützt und betreut.
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Infos zur Bewerbung – so geht‘s

Wir suchen engagierte junge Leute, die sich bei uns in unserer Ausbildungswerkstatt 
und in abteilungsübergreifenden Projekten unter Beweis stellen und somit optimal 
für ihren Einsatz im Berufsleben vorbereitet werden. Deinem Einstieg steht 
nichts mehr im Weg, wenn du uns in einem Auswahltest und im 
persönlichen Gespräch überzeugt hast.

Tipps zum Vorstellungsgespräch:
Beim Vorstellungsgespräch ist es uns wichtig, dass du authentisch bist. 
Sieh das Vorstellungsgespräch nicht als Verhör. Gehe es positiv an. 
Überzeuge durch dein Auftreten, deine Qualifikationen und das Wissen um die 
Branche und unser Unternehmen. Betone noch einmal, warum du dich besonders für 
diesen Ausbildungsberuf eignest. Durch Fragen über unser Unternehmen und 
das Aufgabengebiet zeigst du Interesse und Engagement.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Schülerpraktikum

Bereits während deiner Schulzeit bieten wir dir im Rahmen von Schülerpraktika die Möglichkeit, 
nützliche Praxiserfahrungen und Einblicke in den zukünftigen Berufswusch in der SPN zu erleben.

Orientierung für deinen Berufswunsch
Ob du das Praktikum in den Ferien freiwillig absolvieren willst oder das Praktikum durch den 
Lehrplan deiner Schule vorgeschrieben wird ist ganz egal. Wir vergeben mehrere einwöchige 
Schnupperwochen an Schülerinnen und Schüler aller Schularten.
Es stehen dir viele Möglichkeiten offen. Ob im kaufmännischen, im technischen oder im Logistik-
Bereich – Du kannst bei SPN das für dich passende Praktikum absolvieren und unsere Ausbildung 
und unser Unternehmen kennen lernen.
Bitte beachte, dass wir laut Gesetz kein Praktikum während der Schulferien an Schülerinnen 
und Schüler unter 15 Jahren vergeben können. Diese Beschränkung gilt nicht für die von 
den Schulen durchzuführenden Pflichtpraktika.

Studentenpraktikum

Orientierung für deine zukünftige Karriere
Für die meisten Bachelor- und Masterstudiengänge ist die Absolvierung eines Vorpraktikums 
oder eine Praxisphase vorgeschrieben. SPN bietet Praktika in der Ausbildungswerkstatt 
bzw. Konstruktionsabteilung an. Wenn du ein Praktikum in den Bereichen 
Maschinenbau, Mechatronik oder Wirtschaft suchst, dann bist du bei uns richtig.
Die Einsatzbereiche und Themen werden individuell abgestimmt.



Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

„Ich schon immer einen handwerklichen Beruf 
erlernen wollte. Nach einem spannenden Praktikum 
bei der SPN war mir klar, dass ich in dieser Firma 
meine Ausbildung zum Industriemechaniker 
machen möchte. Die Ausbildung in der Lehr-
werkstatt war bis jetzt immer interessant und 
der Einblick in die verschiedenen Abteilungen 
bereiten mich optimal auf meinen späteren 
Berufsweg vor.“  

Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

„Ich schon immer einen handwerklichen Beruf 
erlernen wollte. Nach einem spannenden Praktikum 
bei der SPN war mir klar, dass ich in dieser Firma 
meine Ausbildung zum Industriemechaniker 
machen möchte. Die Ausbildung in der Lehr-
werkstatt war bis jetzt immer interessant und 
der Einblick in die verschiedenen Abteilungen 
bereiten mich optimal auf meinen späteren 
Berufsweg vor.“  

Die Ausbildung bei SPN ist für mich perfekt, weil…

„Ich schon immer einen handwerklichen Beruf 
erlernen wollte. Nach einem spannenden Praktikum 
bei der SPN war mir klar, dass ich in dieser Firma 
meine Ausbildung zum Industriemechaniker 
machen möchte. Die Ausbildung in der Lehr-
werkstatt war bis jetzt immer interessant und 
der Einblick in die verschiedenen Abteilungen 
bereiten mich optimal auf meinen späteren 
Berufsweg vor.“  

Das wichtigste Kapital - unsere Mitarbeiter.
Das SPN Team erleben bedeutet, leben, arbeiten 
und aufgehoben zu sein.

Die Zukunft ist BLAU! Richte deine Berwerbung an:

SPN Schwaben Präzision
Fritz Hopf GmbH
Personalabteilung

Fritz-Hopf-Strasse 1
86720 Nördlingen

pw@spn-drive.de
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Weitere Infos zur Bewerbung

Bewerbungsschluss ist jeweils der 30. September 
für das folgende Ausbildungsjahr. 

In deiner Bewerbung für einen Ausbildungsplatz 
sollten folgende Unterlagen enthalten sein:

-  Anschreiben
-  Lebenslauf
-  Die letzten beiden Zeugnisse (aktuelles Jahreszeugnis)
   Praktikumsbescheinigungen

Bewerbungen für ein  Schüler- / Studenten- praktikum 
sollten folgende Unterlagen enthalten:

-  Zeitraum und Dauer des Praktikums
-  angestrebter Ausbildungsberuf
-  kurzer Lebenslauf
 
Wie lange dauert der Auswahlprozess für einen Ausbildungsplatz?

Nach dem Eingang deiner Bewerbung erhältst du eine 
kurze Eingangsbestätigung. Den Auswahltest und die persön-
lichen Gespräche führen wir im Oktober/November durch. 
Die Ausbildungszusage erhältst du bis Ende November. Falls wir 
dich bei uns für eine Ausbildungsstelle nicht berücksichtigen 
können, senden wir dir deine auf dem Postweg eingereichten 
Bewerbungsunterlagen wieder zurück. E-Mail-Bewerbungen 
werden nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von drei Monaten 
nach Absagedatum vollständig aus dem Datenarchiv gelöscht. 



UNSERE WERTE. 
UNSERE VISION.  
UNSER ANTRIEB.

DIE MITARBEITER DER SPN

SPN Schwaben Präzision
Fritz Hopf GmbH

Personalabteilung 

Fritz-Hopf-Strasse 1
86720 Nördlingen

pw@spn-drive.de
Tel. +49  9081  214-0  

www.spn-drive.de


