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KAUFMÄNNISCHE 
AUSBILDUNG 



Wir sind ein modernes Maschinenbauunter-
nehmen, das Systeme und Komponenten für 
die Kunststoffi ndustrie entwickelt, fertigt 

und weltweit vertreibt. Uns gibt es schon seit 1947. 
Über die Jahrzehnte haben wir unsere Produkte im-
mer weiter verbessert und haben zahlreiche Innova-
tionen entwickelt – um die Bedürfnisse unserer Kun-
den optimal bedienen zu können. Seit 2012 gehören 
wir zur Maag Gruppe, die mit Pumpen, Siebwechs-
lern, Granulieranlagen und Pulvermühlen ein starker 
Player im internationalen Kunststoffgeschäft ist. 

Unsere Zukunft nehmen wir selbst in die Hand, denn 
seit vielen Jahren bieten wir jungen Menschen eine 
fundierte kaufmännische Berufsausbildung. Unsere 
Auszubildenden erhalten eine breite und vielseitige 
Ausbildung, besuchen mehrere Abteilungen, wie z.B. 
Buchhaltung, IT, Lager, Marketing oder den Vertrieb 
und werden dort in den Arbeitsalltag integriert. 
Unser Ziel ist es, die Auszubildenden so vor-
zubereiten, dass sie in der modernen Berufs- 
und Arbeitswelt ihren Weg fi nden.

WER IST 
MAAG AUTOMATIK?



DU MÖCHTEST 
DABEI SEIN?

Wenn du dich für eine kaufmännische Ausbildung bei 
uns interessierst, dann sende uns ca. ein Jahr vor dem 
gewünschten Ausbildungsbeginn deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an jobs@maag.com.  

Dazu gehören: 

 ¡ Bewerbungsschreiben 

 ¡ Tabellarischer Lebenslauf 

 ¡ Kopien der letzten beiden Zeugnisse 

 ¡ Praktikumsbescheinigungen

Bewerbungsschluss ist der 30. September des Vorjahres.

   Fragen zur Ausbildung und zu 
   deiner Bewerbung beantwor- 
   tet dir:

   Michelle Braun
   Ansprechpartnerin für die   
   kaufmännische Ausbildung

   T: 06026 503-314

Auf den folgenden Seiten kannst du dich im Detail über 
unsere aktuellen kaufmännischen Ausbildungsberufe infor-
mieren, oder du besuchst unsere Website:
www.maag.com/de/arbeiten-bei-maag/ausbildung



INDUSTRIEKAUFMANN
(M/W/D)

Du magst Abwechslung und möchtest eine Ausbil-
dung, bei der Teamarbeit sowie Selbstständigkeit 
großgeschrieben werden? 

Als Industriekaufmann lernst du die betriebswirt-
schaftlichen Abläufe in unseren Abteilungen genau 
kennen. 

Anspruchsvolle Aufgaben wie der Angebotsver-
gleich im Einkauf, die Handhabung des Zahlungsver-
kehrs in der Buchhaltung und die Überwachung der 
Unternehmensprozesse im Controlling machen deine 
Ausbildung spannend. 

Du wirst die Entwicklung von Marketingmaßnahmen 
kennenlernen und in der Personalabteilung erfährst 
du Interessantes über das Personalmanagement. Ob-
wohl wir dir von Anfang an Verantwortung übertra-
gen, kannst du jederzeit auf unsere volle Unterstüt-
zung zählen. 

Die Arbeit und Kommunikation im Team mit deinen 
Mit-Auszubildenden, Kollegen und Vorgesetzten ist 
uns sehr wichtig. 



Voraussetzung 

 ¡ Mittlerer Bildungsabschluss

 ¡ (Fach-) Abitur

Du passt zu uns, wenn…

 ¡ deine Noten in Deutsch, Englisch, Rechnungswesen 
und Wirtschafts- und Rechtslehre gut bis sehr gut sind

 ¡ dein Interesse an kaufmännischen Zusammenhängen 
ausgeprägt ist

 ¡ du ein kommunikativer und aufgeschlossener 
Mensch bist

 ¡ du sorgfältig und ausdauernd bist

 ¡ du eigenständig und auch teamorientiert 
arbeiten möchtest

Ausbildungsdauer 

 ¡ 3 Jahre

 ¡ bei guten Leistungen Verkürzung auf 2,5 Jahre möglich

Berufsschule 

 ¡ Berufsschule 2 in Aschaffenburg (Leider)

 ¡ 1-2 Schultage wöchentlich

Ausbildungsinhalte 

 ¡ Organisation von Projekten und Arbeitsprozessen

 ¡ Einkauf und Verkauf von Produkten

 ¡ Kundenberatung und -betreuung

 ¡ Personalauswahl und Personaleinsatz 

 ¡ Vorgänge des Rechnungswesens



KAUFMANN FÜR DIGITALI-
SIERUNGSMANAGEMENT 
(M/W/D)

Von Google Maps über Virtual Reality bis hin zum Vi-
deocall übers Smartphone: Die Digitalisierung hat 
unser Leben in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
enorm verändert. Der Kaufmann für Digitalisierungs-
management (früher: Informatikkaufmann) ist des-
halb ein gefragter Fachmann. Er verbindet kaufmän-
nisches Fachwissen mit IT-Know-how und weiß, wie 
man wirtschaftlichen Nutzen aus der Digitalisierung 
schlägt. Er managt die Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen und macht das Unternehmen zukunftsfä-
hig.

Im Vergleich zur bisherigen Ausbildungsordnung für 
den Informatikkaufmann hat sich nicht nur die Be-
rufsbezeichnung geändert. Auch die Ausbildungsin-
halte wurden an die modernen Anforderungen rund 
um Mobile Computing, Industrie 4.0 und Co. ange-
passt. So werden zum Beispiel die Themen Daten-
schutz und IT-Sicherheit sowie die sozialen und per-
sonalen Kompetenzen wichtiger.
 



Voraussetzung 

 ¡ Mittlerer Bildungsabschluss

Du passt zu uns, wenn…

 ¡ Mathe zwar nicht dein absolutes Lieblingsfach ist, 
aber du auf jeden Fall über ein ausgeprägtes Zahlen-
verständnis verfügst

 ¡ du gerne Dinge hinterfragst und dich ausführlich mit 
Problemen beschäftigst

 ¡ du gute Analysefähigkeiten hast 

 ¡ du Organisationstalent und gute Multitasking-Fähig- 
keiten besitzt, damit du bei den vielen verschiedenen 
Tätigkeitsbereichen und den unterschiedlichen Aufga-
ben nicht den Überblick verlierst

 ¡ du nicht aufgeschmissen bist, wenn ein Kunde Eng-
lisch mit dir spricht

 ¡ du ausdauernd, eigenständig und sorgfältig arbeitest

 ¡ du gerne in einem Team zu arbeitest

Ausbildungsdauer

 ¡ 3 Jahre

Berufsschule 

 ¡ Berufsschule in Obernburg

 ¡ 1-2 Schultage wöchentlich

Ausbildungsinhalte 

 ¡ IT-Lösungen entwickeln 

 ¡ Maßnahmen zur Qualitätssicherung durchführen 

 ¡ Analyse von Business Prozessen

 ¡ Schulung von Anwendern

 ¡ Unterstützung der Anwender bei Fragen

 ¡ Einhaltung der Datenschutzrichtlinien sichern



FACHKRAFT FÜR
LAGERLOGISTIK (M/W/D)

Die Globalisierung macht den Beruf der Fachkraft für 
Lagerlogistik von Jahr zu Jahr beliebter und notwen-
diger. Unsere Fachkräfte für Lagerlogistik sind das 
Bindeglied zwischen Lager, Einkauf und Logistik. 

Du wirst Waren aller Art annehmen, sie prüfen und 
sachgerecht einlagern. Um sicherzustellen, dass die 
Bestände im System immer stimmen und wir so nicht 
in Engpässe geraten, führst du Inventur durch. 

Natürlich ist die Gesundheit der Mitarbeiter das 
Wichtigste, deshalb wirst du die Grundsätze der Ar-
beitssicherheit, des Umweltschutzes und der ratio-
nellen Energieverwendung genau kennenlernen. 

Du wendest unser Warenwirtschaftssystem an und 
lernst die Optimierung der innerbetrieblichen Abläu-
fe und logistischen Prozesse kennen.



Voraussetzung 

 ¡ Qualifi zierender Hauptschulabschluss

 ¡ Mittlerer Bildungsabschluss

Du passt zu uns, wenn…

 ¡ du großes technisches Interesse und Organisations-
talent besitzt

 ¡ es dir leicht fällt, logische Zusammenhänge 
zu erkennen

 ¡ du gerne in einem Team arbeitest 

 ¡ du dich als sorgfältig und gewissenhaft 
beschreiben würdest

 ¡ dir der Umgang mit EDV-Programmen Spaß macht

Ausbildungsdauer 

 ¡ 3 Jahre

 ¡ bei guten Leistungen Verkürzung auf 2,5 Jahre möglich

Berufsschule 

 ¡ Berufsschule 2 in Aschaffenburg (Leider)

 ¡ 1-2 Schultage wöchentlich

Ausbildungsinhalte 

 ¡ Koordination zwischen Einkauf, Arbeitsvorbereitung, 
Vertrieb, Montage und Versand

 ¡ Warenannahme

 ¡ Wareneingangskontrolle

 ¡ Sachgerechte Einlagerung

 ¡ Kommissionierung

 ¡ Inventur

 ¡ Arbeiten am PC mit dem Warenwirtschaftssystem 

 ¡ Optimierung logistischer Prozesse





SEI TEIL EINES 
STARKEN TEAMS!



Maag Automatik GmbH
Ostring 19 
63762 Grossostheim
Germany

P +49 6026 503 0 

Info@maag.com 
www.maag.com

www.maag.com



www.maag.com

TECHNISCHE / GEWERBLICHE  
AUSBILDUNG 



Wir sind ein modernes Maschinenbauunter-
nehmen, das Systeme und Komponenten für 
die Kunststoffi ndustrie entwickelt, fertigt 

und weltweit vertreibt. Uns gibt es schon seit 1947. 
Über die Jahrzehnte haben wir unsere Produkte im-
mer weiter verbessert und haben zahlreiche Innova-
tionen entwickelt – um die Bedürfnisse unserer Kun-
den optimal bedienen zu können. Seit 2012 gehören 
wir zur Maag Gruppe, die mit Pumpen, Siebwechs-
lern, Granulieranlagen und Pulvermühlen ein starker 
Player im internationalen Kunststoffgeschäft ist. 

Unsere Zukunft nehmen wir selbst in die Hand, denn 
seit vielen Jahren bieten wir jungen Menschen eine 
fundierte gewerbliche Berufsausbildung. Unsere 
Auszubildenden erhalten eine breite und vielseitige 
Ausbildung. Dazu gehören unter anderem Einsätze 
in der Montage, in der Fertigung, bei Kundenversu-
chen oder in der Inbetriebnahme. In der Lehrwerk-
statt haben die Auszubildenden die Möglichkeit ihre 
Fertigkeiten zu trainieren und das in der Schule Er-
lernte zu vertiefen. Unser Ziel ist es, die Auszubil-
denden so vorzubereiten, dass sie in der 
modernen Berufs- und Arbeitswelt ihren 
Weg fi nden.

WER IST 
MAAG AUTOMATIK?



DU MÖCHTEST 
DABEI SEIN?

Wenn du dich für eine gewerbliche oder technische Aus-
bildung bei uns interessierst, dann sende uns ca. ein Jahr 
vor dem gewünschten Ausbildungsbeginn deine aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen an jobs@maag.com.   

Dazu gehören: 

 ¡ Bewerbungsschreiben 

 ¡ Tabellarischer Lebenslauf 

 ¡ Kopien der letzten beiden Zeugnisse 

 ¡ Praktikumsbescheinigungen

Bewerbungsschluss ist der 30. September des Vorjahres.

   Fragen zur Ausbildung und zu 
   deiner Bewerbung beantwor- 
   tet dir:

   Florian Müller
   Ansprechpartner für die ge-
   werbliche und technische   
   Ausbildung

   T: 06026 503-356

Auf den folgenden Seiten kannst du dich im Detail über 
unsere aktuellen gewerblichen und technischen Ausbil-
dungsberufe informieren, oder du besuchst unsere Web-
site: www.maag.com/de/arbeiten-bei-maag/ausbildung



Der Beruf des Mechatronikers ist sehr abwechslungs-
reich, da er sowohl die Elektronik als auch die Mecha-
nik beinhaltet. 

Während deiner Ausbildung wirst du in der mechani-
schen und elektrischen Montage, in der Inbetrieb-
nahme, Instandhaltung und dem Kundenversuch ein-
gesetzt. 

Deine Aufgaben in diesen Abteilungen sind sehr viel-
seitig. Du montierst mechanische und elektrische 
Komponenten, baust Anlagen für Kundenversuche 
auf und wartest Maschinen, die in unserer Fertigung 
eingesetzt werden.

MECHATRONIKER (M/W/D)



Voraussetzung 

 ¡ Mittlerer Bildungsabschluss

 ¡ (Fach-) Abitur

Du passt zu uns, wenn…

 ¡ du Interesse an technischen Zusammenhängen und 
Elektrotechnik hast

 ¡ du logisches Denkvermögen besitzt

 ¡ du handwerklich geschickt bist

 ¡ deine Arbeitsweise exakt und gründlich ist

 ¡ Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer zu deinen 
Stärken zählen

 ¡ du dich selbst als zuverlässig bezeichnest

 ¡ du Lust darauf hast, in einem Team zu arbeiten

Ausbildungsdauer 

 ¡ 3,5 Jahre 

 ¡ bei guten Leistungen Verkürzung auf 3 Jahre möglich

Berufsschule 

 ¡ Berufsschule 1 in Aschaffenburg (Leider) 

 ¡ Blockunterricht

Ausbildungsinhalte 

 ¡ Grundausbildung Metall & Elektrotechnik

 ¡ Instandhaltung

 ¡ Montagetechnik

 ¡ CNC-Technik

 ¡ Steuerungstechnik

 ¡ Verfahrenstechnik



Industriemechaniker arbeiten in einem sehr vielseiti-
gen Beruf. Während deiner Ausbildung wirst du in 
der Lehrwerkstatt, Montage, Fertigung, Qualitäts-
kontrolle und in Kundenversuchen eingesetzt. 

Deine Aufgaben in diesen Abteilungen sind sehr un-
terschiedlich und abwechslungsreich. Du produzierst 
Bauteile maschinell und manuell, montierst mechani-
sche Komponenten bzw. Anlagen und dies immer 
unter der Beachtung der gegebenen Qualitätsanfor-
derungen.

INDUSTRIEMECHANIKER 
(M/W/D)



Voraussetzung 

 ¡ Qualifi zierender Hauptschulabschluss

 ¡ Mittlerer Bildungsabschluss

Du passt zu uns, wenn…

 ¡ du Interesse an technischen Zusammenhängen und 
Mechanik hast

 ¡ dir Hand- und Maschinenarbeit Spaß machen

 ¡ du handwerkliches Geschick aufweist

 ¡ du deine Arbeitsweise als exakt und 
gründlich beschreibst

 ¡ du über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen 
verfügst

 ¡ du dich als zuverlässig beschreibst

 ¡ du Lust darauf hast, in einem Team zu arbeiten

Ausbildungsdauer 

 ¡ 3,5 Jahre 

 ¡ bei guten Leistungen Verkürzung auf 3 Jahre möglich

Berufsschule 

 ¡ Berufsschule 1 in Aschaffenburg (Leider) 

 ¡ Blockunterricht

Ausbildungsinhalte 

 ¡ Grundausbildung Metall

 ¡ Herstellen von Bauteilen und Baugruppen

 ¡ Montagetechnik

 ¡ Steuerungstechnik

 ¡ CNC-Technik

 ¡ Qualitätssicherung



Als technischer Produktdesigner unterstützt du un-
sere Entwickler und Konstrukteure. Du erstellst an 
rechnergestützten CAD-Arbeitsplätzen eigenverant-
wortlich 3D-Modelle von Maschinenteilen und setzt 
diese dann in technische Zeichnungen um. 

Während der Ausbildung lernst du Fertigungsverfah-
ren, Normen und Werkstoffarten kennen und beach-
test diese bei der Bearbeitung deiner Aufgaben. Du 
handhabst selbständig kleinere Projekte oder arbei-
test im Team mit. 

Bei uns wirst du in der Fachrichtung Maschinen- und 
Anlagentechnik ausgebildet.

TECHNISCHER PRODUKT-
DESIGNER (M/W/D)



Voraussetzung 

 ¡ Mittlerer Bildungsabschluss

 ¡ (Fach-) Abitur

Du passt zu uns, wenn…

 ¡ du ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hast

 ¡ du dich für Technik interessierst

 ¡ du in einem Team arbeiten möchtest

 ¡ dir das Arbeiten am Computer Spaß macht

 ¡ du sorgfältig und fl exibel bist

 ¡ du selbstständig und verantwortungsbewusst 
arbeiten kannst

Ausbildungsdauer 

 ¡ 3,5 Jahre

 ¡ bei guten Leistungen Verkürzung auf 3 Jahre möglich

Berufsschule 

 ¡ Berufsschule 1 in Aschaffenburg (Leider)

 ¡ Blockunterricht

Ausbildungsinhalte 

 ¡ Grundausbildung im Bereich Metall 

 ¡ Grundausbildung im Bereich Pneumatik 

 ¡ Erstellung von Modellen und Zeichnungen mit 3D-CAD 
Software

 ¡ Berechnung der Maße von Bauteilen

 ¡ Auswahl und Einsetzen von Kauf- und Normteilen

 ¡ Pfl ege von technischen Dokumenten





SEI TEIL EINES 
STARKEN TEAMS!



Maag Automatik GmbH
Ostring 19 
63762 Grossostheim
Germany

P +49 6026 503 0 

Info@maag.com 
www.maag.com

www.maag.com
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