
Zukunft mit uns
Ausbildung bei Salzgitter Mannesmann Line Pipe

an den Standorten Siegen und Hamm
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Wer sind wir

Salzgitter Mannesmann Line Pipe
Der Spezialist für HFI-geschweißte Stahlrohre

Wir sind ein weltweit aktiver, technologisch führender Partner für 
HFI (Hochfrequenz-Induktiv) -längsnahtgeschweißte Stahlrohre. 
Dazu gehören Rohre für Gas- und Ölpipelines, Trinkwasser- 
und Abwasserleitungsrohre, Rohre für den Maschinen- und 
Anlagenbau sowie Ölfeldrohre, Fernwärmerohre und Kon-
struktionsrohre. Ergänzt wird unser Programm durch ein reich-
haltiges Angebot bei Formteilen sowie im sonstigen Zubehör- 
und Servicebereich.

Wir bieten:

• mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Rohrproduktion
• Beherrschung der kompletten Wertschöpfungskette vom 

Stahl bis zum beschichteten Rohr 
• ein umfangreiches Abmessungs- und Gütenprogramm
• kurze Lieferzeiten durch Optimierung unserer Fertigungs-

programme
• verbesserte Flexibilität durch Produktion an zwei Werksstand-

orten
• erhöhte Lieferfähigkeit durch gezielte Lagerhaltung
• technische Beratung von der Planung bis zur Baustelle
• weltweites Vertriebsnetz
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HFI-geschweißte Stahlrohre werden seit vielen Jahrzehnten er-
folg  reich bei technisch hoch anspruchsvollen Anwendungen ein-
ge setzt. Leitungs rohre, ausgelegt für hohe Druck stufen, sichern 
den Trans port und die Ver teilung von Gasen, Öl, Was ser und 
anderen Medien. Auch die Ex plo ra ti on von lebens wichtigen Roh-
stoffen ist ohne geschweißte Stahl rohre un denk bar. Selbst im Ma-
schinen- und Anlagen bau ist der Einsatz von ge schweiß ten Stahl-
rohren als Konstruktions element heute nicht mehr wegzu denken.

Salzgitter Mannesmann Line Pipe, mit zwei Werken im Her zen 
Deutschlands (Hamm und Siegen), hat durch innovative For-
schung und Weiter ent wicklung der HFI-Schweiß tech nik Maßstäbe 
gesetzt und verfügt damit über ein umfassendes Know-how auf 
diesem Gebiet.

Eingebettet in den Geschäfts bereich Energie der Salzgitter AG, 
steht Salzgitter Mannesmann Line Pipe einerseits für Flexibilität 
bei Kunden sonder wünschen und außer ge wöhnlichem Service 
und andererseits als zuverlässiger Partner – jetzt und in Zukunft.

Wer sind wir
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Ausbildung hat bei uns Tradition

Salzgitter Mannesmann Line Pipe möchte Talente fördern und 
Perspektiven für die Zukunft bieten. Aus diesem Grund bilden 
wir bereits seit 1965 aus. Unsere Mitarbeiter verfügen über einen  
mo dernen Arbeitsplatz mit viel Spielraum für eigene Ideen.  
Wer sich für technische Berufe interessiert, ist bei uns genau 
richtig. 

Denn bei uns bekommen Sie:

• eine gut organisierte und fundierte Fachausbildung

• attraktive Ausbildungsvergütung

• eine 35-Stunden-Woche

• Übernahme nach der Ausbildung

• Qualifizierung durch Seminare und Workshops
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Ihre Zukunft bei uns

Den Schulabschluss in der Hand und was kommt jetzt?

Wo liegen die persönlichen Interessen, welche Fächer oder  
Hobbys haben schon in der Schulzeit am meisten Spaß  
gemacht? Waren es Naturwissenschaften, Mathematik oder 
eher Computerprogramme und Sprachen? Der Online -„Aus-
bildungsCheck“ der Salzgitter AG kann bei der Entscheidung 
helfen, welche Berufswahl die Richtige ist. Auch die aktuellen 
Jobangebote der Konzerngesellschaften können Sie direkt auf 
der Salzgitter Website einsehen.
www.salzgitter-ag.com

Wir bilden in folgenden Berufen bedarfsorientiert aus:

• Verfahrensmechaniker (w/m)

• Industriemechaniker (w/m)

• Elektroniker für Betriebstechnik (w/m)

• Werkstoffprüfer (w/m)

•  Industriekaufmann (w/m)

•  Maschinen- und Anlagenführer (w/m)

•  Fachkraft für Lagerlogistik (w/m)

Die Ausbildung in den technischen Berufen erfolgt in Koopera-
tion mit externen Bildungspartnern. Haben Sie noch Fragen? 
Wir helfen Ihnen gern.
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Technische Berufe
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Verfahrensmechaniker in der Hütten- und 
Halbzeugindustrie (w/m)

Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie  
der Fachrichtung Stahl-Umformung überwachen, steuern und 
regeln die jeweiligen Produktionsverfahren- und anlagen.

• Sie erfassen Betriebsdaten zur Prozesssteuerung und werten   
diese aus.

• Sie erkennen Störungen im Produktionsablauf und ergreifen  
Maßnahmen zu deren Beseitigung.
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Technische Berufe

• Sie rüsten die Maschinen und Anlagen bei Pro duktions wechsel 
um und nehmen die Produktionsanlagen wieder in Betrieb.

• Sie führen notwendige Instandhaltungs- und Wartungsmaß-
nahmen durch.

• Sie wenden Maßnahmen der Qualitätssicherung an.
• Sie transportieren, sichern, und lagern Materialien, Betriebs-

mittel und Produktionserzeugnisse.

Industriemechaniker (w/m)

Industriemechaniker sind in der Herstellung, Instandhaltung 
und Überwachung von technischen Systemen eingesetzt und 
tätig in der Einrichtung, Umrüstung und Inbetriebnahme von 
Produktions anlagen. Dazu lernen sie unter anderem Maschinen-
bauteile durch Drehen, Fräsen und Löten selbst herzustellen.

Elektroniker für Betriebstechnik (w/m)

Elektroniker für Betriebstechnik installieren elektrische Bauteile 
und Anlagen für die elektrische Energieversorgung, in dus tri el-
le Betriebs anlagen oder moderne Gebäudesystem- und Auto-
ma ti sierungs  technik. Sie warten die Anlagen regelmäßig und 
reparieren diese im Falle einer Störung. Sie installieren Leitungs-
führungs systeme, Energie- und Informations leitungen sowie die 
elektrische Ausrüstung von Maschinen mit den dazugehörigen 
Automatisierungssystemen.

Werkstoffprüfer (w/m)

Werkstoffprüfer sind qualifiziert um selbst ständig Werkstoffe 
und Werk stücke zu untersuchen und deren Eigen schaften durch 
technologische Prozesse zu verändern. Sie beherrschen Grund-
fertigkeiten in der Metall bearbeitung, zum Beispiel Drehen und 
Fräs en.
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Technische und kaufmännische Berufe
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Technische und kaufmännische Berufe

Industriekaufmann (w/m)

Industriekaufleute steuern betriebswirtschaftliche Abläufe in Unter-
nehmen. In der Materialwirtschaft vergleichen sie Angebote, ver-
handeln mit Lieferanten und betreuen die Warenannahme und 
Waren lagerung. In der Produktionswirtschaft planen, steuern und 
überwachen sie die Herstellung von Waren und Dienstleistungen 
und erstellen Auftragsbegleitpapiere. 
Im Verkauf gilt es Kalkulationen und Preislisten zu erarbeiten und 
mit den Kunden Verkaufsverhandlungen zu führen. Außerdem sind 
sie in den Bereichen Rechnungswesen bzw. Finanzwirtschaft tätig, 
bearbeiten, buchen und kon trol lieren die im Geschäftsverkehr an-
fallenden Vorgänge. Im Per sonal  wesen ermitteln sie den Personal-
bedarf, wirken bei der Personal beschaf fung bzw. -auswahl mit und 
planen den Personaleinsatz.

Maschinen- und Anlagenführer (w/m)

Maschinen- und Anlagenführer kennen die Anlagen und wissen, 
wie sie die Maschinen einstellen, bedienen und pflegen müssen. 
Der kompetente Umgang und die fachgerechte Umrüstung der 
Maschinen sind für sie Arbeitsalltag. Sie überwachen den Materi-
alfluss, erkennen und beseitigen Störungen in ihrem Bereich und 
wissen genau, welchen Qualitätsstandard sie halten müssen. 

Fachkraft für Lagerlogistik (w/m)

Fachkräfte für Lagerlogistik lagern, ordnen und sortieren Güter, die 
für die Fertigung und Produktion benötigt werden. Sie müssen die 
Lagerbedingungen für unterschiedliche Güter beurteilen, Daten 
des Lagergutes im Belegungswesen erfassen und dokumentie-
ren. Sie kommissionieren und verpacken Güter und wickeln deren 
Versand ab.
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Tipps für die Bewerbung
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Tipps für die Bewerbung

Ihrer Bewerbung sollte folgende Unterlagen enthalten:

• aussagekräftiges Bewerbungsanschreiben

• tabellarischer Lebenslauf 

• Kopien der letzten 3 Schulzeugnisse 

• Praktikumszeugnisse, falls vorhanden 

Schicken Sie die Bewerbungsunterlagen per Post oder per 
E-Mail direkt an die Personalabteilung der jeweiligen Standor-
te. Wenn Sie sich per E-Mail bewerben, achten Sie bitte darauf, 
dass die mitgeschickten Dateien nicht größer als 2 MB sind. Die 
Dateien können im Word- oder PDF-Format zugesandt werden. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website
www.smlp.eu



Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH
In der Steinwiese 31
57074 Siegen
Germany

Tel.: +49 271 691-0
Fax.: +49 271 691-299

Postanschrift:
Postfach 12 01 52
57022 Siegen
Germany

info@smlp.eu
www.smlp.eu

Kontaktadressen

Siegen:
Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH
Personalabteilung z.Hd. Frau Zabel
In der Steinwiese 31
57074 Siegen
susanne.zabel@smlp.eu

 
Hamm:
Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH
Personalabteilung z.Hd. Herrn Hiepler
Kissinger Weg
59067 Hamm
stefan.hiepler@smlp.eu
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