
Deine Zukunft 
bei Siempelkamp
Ausbildung – einfach spitze
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Du hast bald deinen Schulabschluss in 
der Tasche. Und was dann? Am besten 
ein Beruf, der zu dir passt und Zukunft 
hat. Doch erst mal brauchst du eine Aus-
bildung, die dich dafür fit macht. Kannst 
du haben: bei Siempelkamp. 

Wir sind ein mittelständischer Technologie-
konzern. Unsere drei Geschäftsbereiche 
sind der Maschinen- und Anlagenbau, die 
Gusstechnik und die Nukleartechnik. Unser 
Hauptsitz ist in Krefeld am Niederrhein. 

Schule fertig, und dann?

*  In der vorliegenden Broschüre wird im Folgenden aufgrund 
der besseren Lesbarkeit auf die jeweils weibliche Form 
verzichtet. Mit den Begriffen „Mitarbeiter“, „Mechatroniker“ 
etc. sind sowohl Mitarbeiter weiblichen als auch männlichen 
Geschlechts gemeint.



Aber im Einsatz sind unsere mehr als 2.700 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter* weltweit. 
Gemeinsam sorgen sie dafür, dass wir in  
einigen Bereichen, wie bei den Pressenstraßen 
für die Holzwerkstoffindustrie und bei hand-
geformten Gussteilen, zu den Weltmarkt-
führern gehören. 

Das erreichen wir nur mit bestens ausge-
bildeten Mitarbeitern. Und da kannst du 
sicher sein: Unsere Ausbildung hat es in sich. 
Schließlich haben wir darin mehr als 50 Jahre 

Erfahrung und wurden als Ausbildungsbe-
trieb bereits mehrfach ausgezeichnet! 

Worauf es noch ankommt: Logisch, dass wir 
dir berufsspezifische Kenntnisse vermitteln. 
Aber Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusst-
sein und Zuverlässigkeit sind uns genauso 
wichtig.
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Gut drauf mit Spitzentechnik –  
unser Maschinen- und Anlagenbau



Maschinen und Anlagen von Siempelkamp zählen zur Spitze: Mit unseren Pressen für 
die holzverarbeitende Industrie sind wir Weltmarktführer. Ob Möbel oder Innenausbau 
– hinter jeder zweiten Holzwerkstoffplatte steckt Technologie von Siempelkamp. In der 
Metallumformung planen und produzieren wir Pressen, etwa für Pipeline-Rohre oder 
für den Flugzeugbau.

Für Spitzenarbeit brauchen wir Spitzenmitarbeiter – in der Beschaffung wie im Vertrieb. 
Bewirb dich für diesen vielfältigen Einsatz als Auszubildender zum Industriekaufmann 
oder Industriekaufmann mit berufsbegleitendem Studium zum Bachelor of 
Arts. Dir liegt das Handwerk? Dann sind unsere gewerblichen Ausbildungsberufe, 
zum Beispiel zum Zerspanungsmechaniker, Industriemechaniker oder Konstruk-
tionsmechaniker, das Richtige für dich. Lass dich zum Elektroniker für Auto-
matisierungstechnik oder Mechatroniker ausbilden, wenn dich die Elektronik 
begeistert. In der Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik kannst du deine 
handwerklichen und organisatorischen Fähigkeiten perfekt kombinieren. Bewirb dich 
für eine Ausbildung zum Technischen Zeichner oder zum Bachelor of Engineering 
über unseren Ausbildungsgang Technischer Zeichner in der kooperativen Ingenieur-
ausbildung, wenn du deine Zukunft am Zeichenbrett und in der Konstruktion von 
Maschinen und Anlagen siehst. 

Kurztaktpresse zur Ober-
flächenbeschichtung von 
Holzwerkstoffplatten



Heißer Tipp – 
unsere Gießerei
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Bei einer Ausbildung zum Gießereimechaniker der Fachrichtung Handformguss 
in unserer Gießerei dreht es sich für dich nicht nur um Gewichte von wenigen Kilos. 
Schwere Brocken von mehreren Hundert Tonnen sind angesagt. Darin ist unsere  
Gießerei einfach Weltspitze. Kein Wunder, dass sie ein führender Lieferant von  
endbearbeiteten Großgussteilen ist. Zum Beispiel entstehen hier riesige Turbinen- 
gehäuse, Rotornaben von Windkrafträdern, Pressenrahmen und tonnenschwere  
Motorblöcke von Schiffsdieselmotoren. Auch arbeitet die Gießerei bestens zusammen 
mit dem Großanlagenbau und der Nukleartechnik von Siempelkamp. 

Für alle, die nicht Gießereimechaniker werden wollen, es aber auch handwerklich 
drauf haben, gibt’s die Ausbildung zum Technischen Modellbauer der Fachrich-
tung Gießereitechnik. Nach dem Abschluss können die Herstellung von Modellein-
richtungen, Instandhalten und Änderungen von Serienteilen und Modellkontrollen 
auf der Job-Liste stehen. Deine Interessen liegen mehr in den Bereichen Physik und 
Werkstofftechnik? Dann wäre doch die Ausbildung Werkstoffprüfer etwas für dich 
– dazu gehören Probeentnahmen, die Untersuchung verschiedenster Materialien und 
Produkte auf ihre Eigenschaften, Zusammensetzung und Fehler. Du möchtest neben 
den handwerklichen auch deine organisatorischen Fähigkeiten mit einbringen?  
Dann ist die Ausbildung zum Fachlageristen genau das Richtige für dich. Waren  
annehmen, sachgerecht lagern, Lieferungen für den Versand zusammenstellen und 
die Weiterleitung der Güter innerhalb der Gießerei sind vielseitige Aufgaben für dich. 
Oder wie wär’s mit der vielseitigen Ausbildung zum Industriekaufmann, bei der du 
Know-how von Logistik bis Betriebswirtschaft vermittelt bekommst?

Abguss – Flüssigeisen auf 
dem Weg in die Form



Für mehr Power – 
unsere Nukleartechnik
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Sicherheit ist bei Kernkraftwerken immer ein Top-Thema. Und da sind wir ganz Ohr. 
Schließlich bietet unsere Sparte Nukleartechnik ein hochwertiges Produkt- und Service-
paket für kerntechnische Anlagen. Zu unserem Kerngeschäft zählen das Engineering 
sowie Berechnungen und softwaregestützte Diagnosesysteme. Außerdem liefern wir 
Komponenten für den Neubau, die Nachrüstung sowie für die Stilllegung und den 
Rückbau kerntechnischer Anlagen. Für die Sicherheit bei Transport und Lagerung 
radioaktiver Abfälle sorgen unsere Behälter. Bei allem, was wir im Bereich Nukleartech-
nik tun, achten wir natürlich darauf, alle technischen Herausforderungen zu erfüllen. 
Höchste Sicherheitsaspekte werden ebenso berücksichtigt wie der Umweltschutz. 

In unserer Nukleartechnik-Sparte bilden wir Zerspanungsmechaniker aus. Eine Tätig-
keit, die viel Detailarbeit von dir fordert. Du fertigst Einzelteile bis zu mehreren Hundert 
Tonnen, stellst Komponenten für Neuentwicklungen aus allen Bereichen her und 
bist mit dabei, wenn neueste Umwelttechnologien unter Berücksichtigung höchster 
Sicherheitsaspekte umgesetzt werden. Wenn du aber gerne in kaufmännischen und 
betriebswirtschaftlichen Aufgabenbereichen arbeitest, dann ist die Ausbildung zum 
Industriekaufmann das Richtige für dich. Wir vermitteln dir umfangreiche Kenntnisse 
etwa in Sachen Produktionswirtschaft, Personal oder Controlling.

Behälterfertigung – 
Castor®-Behälterkörper 
auf der Großdrehbank



Deine Bewerbung 
kannst du abhaken:

 Bewerbungsschreiben   Lebenslauf   Kopie des letzten Schulzeugnisses

  Nachweise über Kurse, Praktika, Ferienjobs und evtl. Auslandsaufenthalte

     Informationen über besondere Aktivitäten, z. B. im Sportverein, in der Jugendarbeit,  
Kirchenarbeit oder …

 
Wenn du diese Punkte abgehakt hast, sind die Unterlagen für deine Bewerbung komplett.  
Du solltest sie etwa ein Jahr vor Ausbildungsbeginn einreichen. 

Und so geht’s dann weiter: Nachdem wir alle Bewerbungsunterlagen geprüft haben, laden  
wir alle, die in die engere Auswahl gekommen sind, zu Interviews ein. Bewerber für einen 
gewerblich-technischen Beruf nehmen außerdem an Eignungstests und die kaufmännischen 
Bewerber an Gruppenauswahlverfahren teil.

Pluspunkte für unsere Azubis:

 + Jugendauszubildendenvertretung (JAV) –  
  deine Ansprechpartner für alle Fragen und Probleme

 + Auszubildende sind ein Team – Azubi-Meeting in den Mittagspausen

 + Gleitzeitkonten

 + Leckeres Kantinenessen für kleines Geld

 + Sieben Stunden tägliche Arbeitszeit – 45/60 Minuten Mittagspause

 + Attraktive Gesundheits-/Sportprogramme
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Hier findest du die genauen Beschreibungen der 
von uns angebotenen Ausbildungsberufe. 

Du bist lieber online? 
Klick auf www.siempelkamp.com.

Check das mal!



Du hast es drauf?
Zeig’s uns und schick uns deine Bewerbung.
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Fragen beantwortet dir gerne:

Unsere Ausbildungskoordination
Tel.: +49 (0) 2151/ 92-4919
E-Mail: personal@siempelkamp.com

Siempelkamp Maschinen- und
Anlagenbau GmbH & Co. KG

Personalabteilung
Siempelkampstraße 75
47803 Krefeld


