
DEINE KARRIERE  
STARTET HIER

Ausbildung und Duales Studium



„Was werde ich nach der Schule machen?“, „Liegt mir 
ein Studium oder ist doch eher eine Ausbildung etwas 
für mich? Kann man das nicht sogar kombinieren?“, 
„Welches Unternehmen ist das richtige für mich?“
 
Wir, die sera GmbH, freuen uns auf junge Interessierte 
wie dich, die sich aktiv mit Zukunftsfragen auseinan-
dersetzen. Gemeinsam wollen wir Antworten finden 
und deine Karriere bei uns starten! Unser breites An-
gebot an Ausbildungs- und Studienplätzen bietet dir 
vielfältige Möglichkeiten, dich zu entwickeln und Teil 
der sera Gruppe zu werden. 

GEMEINSAM STARTEN WIR 
DEINE KARRIERE!



Wir zählen auf dich
sera steht für Offenheit und Transparenz, daher sind 
uns auch deine Fragen und Rückmeldungen wichtig. 
Als Auszubildende(r) bei uns sehen wir dich als Kol-
legen – also immer auf Augenhöhe. Dein Input ist ge-
wünscht und wird gehört. 

Wir zahlen nach Tarifvertrag
sera engagiert sich im Arbeitgeberverband Hessen-
Metall. Wir orientieren uns an den Tarifverträgen der 
Metall- und Elektroindustrie und zahlen unsere Mitar-
beiter fair und angemessen – auch in der Ausbildung.

Wir sind jung
sera ist in der traditionellen Maschinenbau-Branche 
ein außergewöhnlich junges Unternehmen. Der Al-
tersdurchschnitt der seraner liegt bei knapp über 30 
Jahren. 

Deine Ausbildung bei sera

» Einführungstage: 
Informationen über alle relevanten Themen wer-
den mit dir geteilt.

» Azubiprojekte:
Du erarbeitest im Team mit anderen Azubis 
selbstständig Projekte wie z.B. den jährlich statt-
findenden Girls‘ Day.

» Ausbildungsbeauftragte:  
In jeder Abteilung steht dir ein Kollege mit Rat 
und Tat zur Seite.

» Azubipate: 
Ein erfahrener Azubi nimmt dich unter seine 
Fittiche und betreut dein erstes Jahr bei sera.







Die sera Gruppe ist eine unabhängige Familienunter-
nehmensgruppe mit Hauptsitz in Immenhausen bei 
Kassel. Mit einem Umsatz von mehr als 20 Mio. Euro 
im Jahr 2016 beschäftigt die sera Gruppe mehr als 
220 Mitarbeiter weltweit.
sera steht für Innovation, Zuverlässigkeit und Flexibi-
lität und ist eines der weltweit führenden deutschen 
Unternehmen auf dem Gebiet der Dosier- und Kom-
pressorentechnik. sera bietet effiziente und optimal 
auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Applikations-
lösungen, bei denen es auf die exakte Dosierung, För-
derung und Kompression von Flüssigkeiten und Gasen 
ankommt.

EXCELLENCE IN  
FLUID TECHNOLOGY



MEHR ALS NUR  
EIN ARBEITSPLATZ
Wir sind ein Team
Wir duzen uns und ziehen an einem Strang, Ziele 
erreichen wir gemeinsam und Erfolge feiern wir ge-
meinsam. Wir haben flache Hierarchien und offene 
Türen. Fragen, Anregungen und Rückmeldungen sind 
jederzeit gewünscht. 

Wir sind Experten
Unser Know-how ist seit 1945 gereift und bildet die 
Grundlage des Vertrauens unserer Kunden in sera. 
Unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter erledigen ihre 
Aufgaben stets zielgerichtet mit Mut, Eigenverantwor-
tung, Kreativität und Teambewusstsein. 

Wir sind ein internationales Unternehmen
Mit drei Niederlassungen in England, Spanien und 
Südafrika sowie über 80 Vertriebspartnern weltweit 
sind wir ein international agierendes Unternehmen. 

sera in Kürze  

» Produkte:  
Dosierpumpen, Dosieranlagen, Kompressoren, 
Service und Zubehör

» Branchen: 
Lebensmittel, Chemie, Wasser- und Abwasserbe-
handlung, Textil, Energie u.v.m.

» Standort:  
Immenhausen bei Kassel

» Mitarbeiter:  
220 seraner weltweit

» Leitbild:   
Wir schaffen Mehrwerte für Mensch und                             
Umwelt.



„Weil ich erlernte 
Theorie direkt in 
die Praxis umset-
zen kann.“

Martin Kolodziey, 
Dualer Student Maschinenbau bei sera





Das erwartet dich:
Du wirst das Duale Studium mit dem Abschluss „Ba-
chelor of Engineering (B.Eng.)“ abschließen und in 
einer der drei oben genannten Studienrichtungen 
spezialisiert sein. Während der Vorlesungszeit an der 
DHBW in Mannheim oder der DHGE in Eisenach er-
lernst du relevantes Fachwissen, welches du in den 
Praxisphasen bei sera einsetzen und vertiefen wirst. 
Während der Praxisphasen wirst du in unterschiedli-
chen Abteilungen eingesetzt, lernst alle Produkte und 
Unternehmensabläufe kennen und schreibst deine 
Bachelorarbeit nach vorheriger Abstimmung in dem 
Themenfeld, welches dich und sera am meisten inte-
ressiert. Selbstverständlich stehen dir erfahrene Kolle-
gen bei Fragen immer gern zur Seite, damit du einen 
bestmöglichen Überblick und Einblick in die unterneh-
merischen Abläufe erhältst. So stellen wir den optima-
len Start für deine anschließende berufliche Tätigkeit 
bei sera sicher. 

DUALES STUDIUM (M/W)
FACHRICHTUNG MASCHINENBAU / 
ELEKTROTECHNIK / MECHATRONIK

Ausbildungsdauer: 3 Jahre



• Fachhochschulreife oder allgemeine Hoch-
schulreife

• Du bist engagiert und hast ein hohes Maß 
an Eigenverantwortung?

• Du hast gute bis sehr gute Noten in den 
Fächern Mathematik und Physik?

• Du zeigst Interesse an technischen und 
mechanischen Abläufen?

• Du besitzt Kommunikations- und Organisa-
tionsstärke?

DAS BRINGST DU MIT



Das erwartet dich:
Du wirst das Duale Studium „Wirtschaftsingenieurwe-
sen Technischer Vertrieb“, welches das klassische Ma-
schinenbaustudium mit dem Studium der Betriebswirt-
schaftslehre verbindet mit dem Abschluss „Bachelor of 
Science“ abschließen. Durch das Erlangen von tech-
nischem, wirtschaftlichem, rechtlichem Wissen sowie 
sozialen Kompetenzen wirst du nach erfolgreichem 
Abschluss in deiner Tätigkeit als Vertriebsingenieur 
das Bindeglied zwischen nationalen und internationa-
len Kunden und sera darstellen. Während der Vorle-
sungszeit an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach 
erlernst du relevantes Fachwissen, welches du in den 
Praxisphasen bei sera einsetzen und vertiefen wirst. 
Während der Praxisphasen wirst du in unterschiedli-
chen Abteilungen eingesetzt, lernst alle Produkte und 
Unternehmensabläufe kennen und schreibst deine Ba-
chelorarbeit nach vorheriger Abstimmung in dem The-
menfeld, welches dich und sera am meisten interes-
siert. Selbstverständlich stehen dir erfahrene Kollegen 
bei Fragen immer gern zur Seite. So stellen wir den 
optimalen Start für deine anschließende berufliche Tä-
tigkeit bei sera sicher.

DUALES STUDIUM (M/W)
FACHRICHTUNG WIRTSCHAFTSINGE-
NIEURWESEN TECHNISCHER VERTRIEB

Ausbildungsdauer: 3 Jahre



• Fachhochschulreife oder allgemeine Hoch-
schulreife

• Du hast gute bis sehr gute Noten in den 
Fächern Mathematik und Physik?

• Du bist engagiert und hast ein hohes Maß 
an Eigenverantwortung?

• Du besitzt Kommunikations- und Organisa-
tionsstärke? 

• Du zeigst Interesse an technischen und 
mechanischen Abläufen?

DAS BRINGST DU MIT



Das erwartet dich:
Du wirst neben einem anerkannten Ausbildungs-
abschluss ein Hochschulstudium mit dem Abschluss 
„Bachelor of Science“ erlangen. Während der Vor-
lesungszeit an der Uni Kassel erlernst du relevantes 
Fachwissen, welches du in den Praxisphasen bei sera 
einsetzen und vertiefen wirst. Zusätzlich wird dich 
der Berufsschulunterricht mit praktischem und theore-
tischem Wissen auf die erfolgreiche Absolvierung der 
Ausbildung vorbereiten. Je nach Studiengang wirst 
du in unterschiedlichen Abteilungen eingesetzt und 
schreibst deine Bachelorarbeit nach vorheriger Ab-
stimmung in dem Themenfeld, welches dich und sera 
am meisten interessiert. Selbstverständlich stehen dir 
erfahrene Kollegen bei Fragen immer gern zur Seite, 
damit du einen bestmöglichen Überblick und Einblick 
in die unternehmerischen Abläufe erhältst. So stellen 
wir den optimalen Start für deine anschließende be-
rufliche Tätigkeit bei sera sicher.

STUDIUM IM PRAXISVER-
BUND / STIP (M/W)
ELEKTROTECHNIK / MECHATRONIK / 
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN

Ausbildungsdauer: 4 Jahre



• Fachhochschulreife oder allgemeine Hoch-
schulreife

• Du bist engagiert und hast ein hohes Maß 
an Eigenverantwortung?

• Du hast gute bis sehr gute Noten in den 
Fächern Mathematik und Physik?

• Du zeigst Interesse an technischen und 
mechanischen Abläufen?

• Du besitzt Kommunikations- und Organisa-
tionsstärke?

DAS BRINGST DU MIT





„Weil jeder Tag 
neue Herausfor-
derungen bietet.“

Max Wieners, 
Auszubildender zum Industriemechaniker bei sera



Das erwartet dich:
In deiner Ausbildung zum/zur Zerspanungs-
mechaniker/-in lernst du zunächst die unterschiedli-
chen Grundfertigkeiten der Metallverarbeitung durch 
manuelle und maschinelle Werkstoffbearbeitung ken-
nen. Du erlernst die vielfältige Herstellung von Bau-
teilen und Baugruppen in Einzel- und Serienfertigung 
nach Konstruktionszeichnungen, Arbeitsplänen und 
Verfahrensanweisungen. Das Programmieren, Rüsten 
und Bedienen von CNC-Maschinen ist ebenso Teil der 
abwechslungsreichen Ausbildung wie das Handha-
ben und Instandhalten der eingesetzten Maschinen 
sowie die Anwendung von Qualitäts- und Arbeitsan-
weisungen im Produktionsprozess.

ZERSPANUNGS- 
MECHANIKER (M/W)
  
 

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre



• Guter Hauptschulabschluss, mittlere Reife 
oder höher

• Du hast technisches Verständnis und hand- 
werkliches Geschick?

• Dir liegt logisches Denken und du zeigst Ei-
geninitiative?

• Du hast Kommunikationstalent und Team- 
playerfähigkeiten?

• Du verfügst über gutes räumliches Vorstel-
lungsvermögen?

DAS BRINGST DU MIT



Das erwartet dich:
In der Ausbildung zum/zur Industriemechaniker/-in 
wirst du selbstständig und eigenverantwortlich in ei-
nem aufgeschlossenen Team arbeiten. Du lernst die 
Grundlagen der Metallbearbeitung anzuwenden, 
mechanische Verbindungen herzustellen, computerge-
steuerte Bearbeitungsmaschinen zu steuern und einzu-
setzen sowie Bauteile zu Baugruppen zu montieren. 
In diesem Zusammenhang erlernst du die vielfältigen 
Funktions- und Prozessabläufe von Produktionsanla-
gen, die Funktionsweisen pneumatischer und hydrau-
lischer Steuerungen sowie Planung, Durchführung und 
Dokumentation betrieblicher Arbeitsaufträge. Zu wei-
teren Aufgaben zählen das Umrüsten von Maschinen 
und Systemen sowie das Durchführen von Wartungen. 

INDUSTRIEMECHANIKER 
(M/W)
  
 

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre



• Guter Hauptschulabschluss, mittlere Reife 
oder höher

• Du hast technisches Verständnis und hand- 
werkliches Geschick?

• Dir liegt logisches Denken und du zeigst Ei-
geninitiative?

• Du hast Kommunikationstalent und Team- 
playerfähigkeiten?

• Du verfügst über gutes räumliches Vorstel-
lungsvermögen?

DAS BRINGST DU MIT



Das erwartet dich:
Innerhalb der Ausbildung zum/zur Mechatroniker/-in 
erwarten dich viele spannende und abwechslungs-
reiche Aufgaben. Unter anderem sorgst du für einen 
reibungslosen Fertigungs- und Geschäftsprozess inner-
halb unseres Betriebes. Du erlernst das Installieren und 
Warten mechatronischer Baugruppen, Komponenten 
und Systeme. Du setzt Baugruppen und Einzelteile zu 
Maschinen und Systemen zusammen, montierst, de-
montierst und betreust Maschinen, Systeme und Anla-
gen. Des Weiteren lernst du interessante Steuerungs-
techniken kennen, wie z.B. Pneumatik, Hydraulik und 
SPS-Technik.

MECHATRONIKER (M/W)
  
 

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre



• Gute mittlere Reife, Fachhochschulreife oder 
allgemeine Hochschulreife

• Du hast technisches Verständnis und hand- 
werkliches Geschick?

• Logisches Denken liegt dir?

• Du bringst Kommunikationsstärke und Team-
playerfähigkeiten mit?

• Du zeigst Eigeninitiative?

DAS BRINGST DU MIT



Das erwartet dich:
In  deiner  Ausbildung  zum/zur Produktions- 
technologen/-technologin erlernst du spannende Pro-
duktionsabläufe zu planen und zu analysieren sowie 
Produktionsanlagen dementsprechend einzurichten 
oder zu verändern. Du wirst lernen, Muster und Pro-
totypen zu erstellen und zu testen, um den Produkti-
onsablauf optimal vorbereiten zu können. Außerdem 
gehört das Prüfen von Werkzeugen und Prüfeinrich-
tungen auf ihre Einsatzfähigkeit zu deinen Aufgaben. 
Das Programmieren von Fertigungsanlagen ist ebenso 
Teil der abwechslungsreichen Ausbildung, genauso 
wie das Überwachen des Produktionsprozesses um 
bei Qualitätsabweichungen schnell eingreifen zu kön-
nen.

PRODUKTIONS- 
TECHNOLOGE (M/W)
 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre



• Gute mittlere Reife oder höher

• Du hast technisches Verständnis und hand- 
werkliches Geschick?

• Logisches Denken liegt dir?

• Du bringst Interesse an Elektronik und 
Mechanik mit?

• Du besitzt Organisationstalent?

DAS BRINGST DU MIT





„Weil ich sofort 
Verantwortung 
übernehmen 
darf.“

Jonas Hampe, 
Auszubildender zum Fachinformatiker bei sera



Das erwartet dich:
Deine Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/-in 
kannst du hier bei uns im Bereich Systemintegration 
absolvieren. Du erlernst das Ermitteln von Benutzeran-
forderungen, planst und realisierst interessante IT-Lö-
sungen und führst neue oder modifizierte Systeme ein. 
Außerdem wirst du lernen, Benutzern für die fachliche 
Beratung, Betreuung und Schulung helfend zur Seite 
zu stehen. Du entwickelst dein Können im Umgang mit 
Netzwerken und Client/Server-Systemen.

FACHINFORMATIKER (M/W)
SYSTEMINTEGRATION 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre



• Fachhochschulreife (Wirtschaftsinformatik 
oder Informationstechnik) oder allgemeine 
Hochschulreife

• Du bringst Grundlagen in der Anwend-
ungsentwicklung mit?

• Du hattest bereits Einblick in Standard Soft- 
und Hardware?

• Du kennst dich grundlegend mit Netzwerken 
aus?

DAS BRINGST DU MIT



Das erwartet dich:
Als Auszubildende/-r zum/zur technischen 
Produktdesigner/-in bist du Teil unserer Entwicklungs- 
und Konstruktionsabteilung und unterstützt uns bei der 
innovativen Entwicklung technischer Produkte. In der 
abwechslungsreichen Ausbildung lernst du Produkte 
zu konstruieren und zu gestalten, technische Daten von 
Werkstücken zu berechnen und als dreidimensionale 
Zeichnungen darzustellen. Mit Computersimulationen 
kannst du überprüfen, ob deine Konstruktion auch den 
Belastungen der Praxis standhalten wird. Der Umgang 
mit  Informations- und Kommunikationstechniken sowie 
mit CAD-Systemen und die Erstellung von Dokumenta-
tionen ist ebenso Teil deiner Ausbildung.

TECHNISCHER  
PRODUKTDESIGNER (M/W)
FACHRICHTUNG MASCHINEN-   
UND ANLAGENBAU

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre



• Mittlere Reife oder höher

• Du hast ein gutes räumliches Vorstellungsver-
mögen?

• Du bist kreativ?

• Du hast Interesse an Mathematik und Natur-
wissenschaften?

DAS BRINGST DU MIT



„Weil ich fragen 
kann und meine  
Antworten  
gefragt sind.“

Stefanie Vogel, 
Auszubildende zur Industriekauffrau bei sera





Das erwartet dich:
Zu den vielfältigen Aufgaben als Auszubildende/-r 
zur Fachkraft für Lagerlogistik gehören logische und 
interessante Prozesse wie das Ein- und Auslagern, 
sowie Annehmen, Versenden, Kommissionieren und 
Disponieren von Gütern. In der Ausbildung erlernst 
du den Warenfluss von der Warenannahme über die 
Lagerhaltung bis hin zur Versandabwicklung zu steu-
ern und zu bearbeiten, damit die richtigen Waren zur 
richtigen Zeit den richtigen Ort erreichen. Außerdem 
durchläufst du alle für die Logistik relevanten Abteilun-
gen des Unternehmens wie z.B. die Beschaffung und 
das Pricing und erlernst den Umgang mit Bürokommu-
nikationstechnologien und IT-gestützten Verwaltungs-
programmen. 

FACHKRAFT FÜR  
LAGERLOGISTIK (M/W)
  
 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre



• Mittlere Reife oder höher

• Du zeigst Eigeninitiative und logisches Den-
ken?

• Du hast Lust, Dinge voran zu bringen?

• Du bist ein Organisations- und Kommunika-
tionstalent?

DAS BRINGST DU MIT



Das erwartet dich:
Innerhalb der Ausbildung zum/zur Industrie-
kaufmann/-frau erlernst du spannende Unternehmens-
prozesse aus betriebswirtschaftlicher Sicht - von der 
Anbahnung von Aufträgen über den Kundenservice 
bis hin zur Realisierung. Dein Leitbild ist der kundeno-
rientierte Sachbearbeiter, der team-, prozess- und pro-
jektorientiert an der Erstellung kundengerechter Prob-
lemlösungen arbeitet. Da sera großen Wert auf eine 
praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung und 
ein Verständnis im Produktbereich legt, durchläufst du 
während deiner Ausbildung nahezu alle Unterneh-
mensbereiche wie z.B. die Logistik/Beschaffung, den 
Vertrieb, das Marketing, die Produktion, das Finanz- 
und Rechnungswesen und viele mehr.

INDUSTRIEKAUFMANN 
(M/W)
 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre



• Gute bis sehr gute mittlere Reife, Fachhoch-
schulreife oder allgemeine Hochschulreife

• Du bist engagiert und selbstständig?

• Du hast Kommunikationstalent und Team- 
playerfähigkeiten?

• Du zeigst Interesse an wirtschaftlichen 
Abläufen?

DAS BRINGST DU MIT



Dein Fahrplan auf dem Weg zu sera.Wir freuen uns 
auf deine Bewerbung und drücken dir die Daumen! 



WIE GEHT´S WEITER?
…be sera
Du kannst dir vorstellen, deine gewerbliche oder kauf-
männische Ausbildung bei uns zu beginnen? Oder 
ein Duales Studium? Du möchtest Teil der sera Gruppe 
werden? Es sind nur noch ein paar Schritte bis wir 
deine Karriere gemeinsam starten: 

Fahrplan 

» Zeitnah Bewerbung absenden  
Bewerbungsinhalt:  
-  Anschreiben 
-  Lebenslauf 
-  mindestens die letzten zwei Schulzeugnisse 
-  Zeugnisse von absolvierten Praktika sowie                                                                                          

      Weiterbildungszertifikate sofern vorhanden

» Erhalt Eingangsbestätigung 

» 1. Runde Auswahlverfahren (je nach Ausbil-
dungsgang schriftlicher Test / Gruppenaufgabe 
/ Praktische Aufgabe)

» 2. Runde Auswahlverfahren (je nach Ausbil-
dungsgang persönliches Gespräch / Praktische 
Aufgabe) 

»  Einladung zur  
Ausbildungsvertragsunterzeichnung

»  01. August: Gemeinsam starten wir deine Karrie-
re bei sera



FOLLOW US 
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sera GmbH
sera-Straße 1
34376 Immenhausen
Germany

Tel. +49 5673 999-00
Fax +49 5673 999-01
Email Ausbildung@sera-web.com

www.sera-web.com/jobs


