
Peak Performance Levelling Machines

Richte  
Deine Zukunft

Mit  Kohler



2

Check ein
ins Kompetenzcenter Richttechnik 
Welchen Weg man im Leben geht, hängt von den Entscheidungen ab, die in wichtigen Momenten getroffen werden.  

Gerade jetzt ist für dich einer dieser Momente. Denn du entscheidest darüber, wohin dich dein Berufsweg in den nächs-

ten Jahren führen wird. Deshalb solltest du die richtige Wahl treffen. Wir von KOHLER können dir diese Entscheidung 

nicht abnehmen,aber etwas leichter machen. Zum Beispiel mit dieser Broschüre oder mit einem Praktikum.

Auf den nächsten Seiten erfährst du nämlich, welche Möglichkeiten dir KOHLER für deine berufliche Zukunft bieten kann. 

Ich verspreche dir schon jetzt: Das ist eine ganze Menge. Denn wir sind eines der führenden Richttechnik-Unternehmen 

in Europa mit Kunden auf der ganzen Welt! Das haben wir vor allem deshalb geschafft, weil wir besonders großen Wert 

auf die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter legen. Und weil wir darauf achten, dass sich bei uns jeder wohlfühlt. 

Ich darf dich jetzt einladen, die nächsten Seiten aufmerksam zu lesen. Wenn Fragen auftauchen, dann trau dich ruhig und 

ruf uns an. 

Wir freuen uns, von dir zu hören.

Helmut Kunz 

Leitung Personal 
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Guter Tipp: Wenn du dich für einen der nachfolgenden Berufe bei KOHLER interessierst, 

dann frag bitte gleich nach, ob die Ausbildung dazu in diesem Jahr angeboten wird!

Wir sind 
KOHLER!
Bevor man sich für einen Arbeitgeber entscheidet, will man ihn natürlich kennenlernen.  

Hier machen wir den ersten Schritt dazu. 

KOHLER steht weit über die Grenzen Deutschlands hinaus für optimale, maßgeschneiderte 

richttechnische Lösungen im industriellen Fertigungsprozess. Und für führende Technologie 

bei Hochkantrichtanlagen. Unsere Maschinen und Anlagen zum Richten, Schneiden und Stapeln 

von Blechen genießen weltweit einen hervorragenden Ruf. Nicht umsonst redet man von einem 

Kompetenzcenter, wenn man über KOHLER spricht.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1963 haben wir mehr als 6.000 Richtmaschinen gebaut. 

Damit checkst du beim Hersteller mit der weltweit größten Erfahrung ein. Als solcher können 

wir dir natürlich besondere Vorteile bieten:

FaKten
— eine ausbildung auf dem aktuellsten Stand der technik, die niemals langweilig wird. 

— eine berufliche Zukunft mit internationaler Perspektive. 

— Die Sicherheit eines Unternehmens, das schon lange erfolgreich am Markt tätig ist. 

— aufstiegschancen innerhalb unseres Unternehmens, in dem du mit über 150 Kollegen  

zusammenarbeitest. Kollegen, die dich von anfang an in deiner entwicklung zum  

Richttechnik-Profi unterstützen und genau wissen, wie du am besten vorankommst.

Du siehst, KOHLER bietet dir ein attraktives Ausbildungsumfeld plus interessante Perspektiven. 
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"Die Ausbildung zur Industriekauffrau  

bei KOHLER ist für Mädchen eine tolle 

Möglichkeit, im technischen Bereich  

Karriere zu machen.“

Komm ins Team
als Industriekauffrau/-mann! 
für Abiturienten auch als Duales Berufskolleg

Entscheidest du dich für eine Ausbildung zum Industriekaufmann bzw. zur Industriekauffrau, 

erwartet dich ein umfassendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet. Du tauchst gerade-

wegs in den kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Bereich ein und wirst überrascht sein, wie 

spannend Materialwirtschaft, Vertrieb und Marketing, Personal sowie Finanz- und Rechnungs-

wesen sein können. Noch aufregender wird’s, wenn du dich als Abiturient für die Ausbildung mit 

Zusatzqualifikation entscheidest.

noch mehr Chancen mit der Zusatzqualifikation!

Mit der Zusatzqualifikation „Europäisches Wirtschaftsmanagement und Fremdsprachen“ 

machst du dich fit für die ganz große internationale Perspektive. Über die Ausbildungsinhalte 

des/der Industriekaufmanns/-frau hinaus befasst du dich mit internationaler Volks- sowie  

Betriebswirtschaftslehre, Controlling und lernst Englisch, Französisch oder Spanisch.

Deine Perspektiven nach der ausbildung:

Hast du während deiner Ausbildung gezeigt, was du kannst, steht einem abwechslungs  - 

reichen und sicheren Berufsweg in einer unserer Fachabteilungen (Buchhaltung, Einkauf,  

Service oder Vertrieb) mit regelmäßiger Weiterbildung nichts mehr im Weg.

FaKten
— ausbildungsdauer: 3 Jahre

— ausbildungsdauer beim Dualen Berufskolleg für abiturienten: 2,5 Jahre

— Zwischenprüfung zur Mitte des 2. ausbildungsjahres

— Praktikum im ausland bei ausbildung mit Zusatzqualifikation

— Berufsschule an 2 tagen pro Woche
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Komm und werde 
Elektroniker/-in  
für Betriebs technik!
KOHLER bietet dir die Freiheit und Möglichkeit, dich im Einklang mit deinen Interessen zu  

entwickeln. Fühlst du Elektronen in deinen Adern fließen? Wenn ja, dann bist du vielleicht  

als Elektroniker/-in für Betriebstechnik unser Mann oder unsere Frau und wirst einmal unsere  

Produktionsanlagen installieren und elektrisch in Betrieb nehmen. Du wirst sie außerdem  

warten und reparieren. Und zwar von der Schalt- und Steuerungsanlage bis hin zur Visuali-

sierung mit Touchscreens.

Deine Perspektiven nach der ausbildung:

Freu dich auf eine wirklich abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in unserer 

Montage abteilung, in der E-werkstatt und bei unseren Kunden weltweit. Und wenn wir  

merken, dass da noch mehr in dir steckt, dann wartet nach einigen Jahren die Ausbildung 

zum Techniker oder Meister auf dich. Die öffnet dir dann geradewegs die Tür in unsere 

E-Konstruktions ab teilung.

FaKten
— ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

— teil 1 (40% der abschlussprüfung) vor ende des 2. ausbildungsjahres,  

teil 2 (60% der abschlussprüfung) vor ende der ausbildungszeit

— Berufsschule ganztags in mehrwöchigen Blöcken

„Meine Ausbildung bei KOHLER gefällt mir deshalb so gut, weil 

sie so abwechslungsreich ist. So arbeite ich zum Beispiel nicht 

nur in den Werkshallen, sondern auch im Kundenservice.“
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„Bei KOHLER unterstützen mich alle Kollegen, wenn ich mal nicht weiter weiß oder eine eigene Idee einbringen will. So habe ich mir meine  Ausbildung vorgestellt.“

Industriemechaniker/-innen 

bitte melden
Mal angenommen du bist jemand, der schon immer gerne Sachen zusam-

mengebaut hat. Und angenommen, du willst das auch in deinem Beruf 

machen, weil alles andere für dich langweilig ist. Dann solltest du un-

bedingt bei KOHLER anklopfen und nach einem Ausbildungsplatz zum 

Industriemechaniker fragen. 

Denn als Industriemechaniker/in lernst du bei uns, wie man  

Bauteile für Maschinen effektiv herstellt. Wie man CNC- 

Maschinen einrichtet und programmiert. Darüber hinaus wirst 

du lernen, wie man Baugruppen und ganze Maschinen samt 

Hydraulik und Pneumatik montiert. Und du wirst imstande 

sein, Reparatur- und Wartungsarbeiten bei unseren Kunden 

weltweit zu übernehmen.

Deine Perspektiven nach der ausbildung:

Wir haben eine hohe Übernahmequote und als 

ausgebildete(r) Industriemechaniker/in kannst du es dir bei 

KOHLER aussuchen: entweder du gehst in die Montage oder in die 

Fertigung an eine CNC-Maschine. 

Doch damit nicht genug! Nach einigen Jahren Berufserfahrung winkt 

dir die Weiterbildung zum Meister oder Maschinenbau-Techniker. 

Und damit die Lizenz für eine verantwortungsvolle Aufgabe im  

Produktionsumfeld oder in unserer Konstruktionsabteilung. 

FaKten
— ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

— teil 1 (40% der abschlussprüfung) vor ende des 2. ausbildungsjahres,  

teil 2 (60% der abschlussprüfung) vor ende der ausbildungszeit

— Berufsschulunterricht in Fachklassen ein- bis zweimal wöchentlich

— Über den Zusatzunterricht „Berufsschule mit Zusatzqualifikation  

Fachhochschulreife“ besteht die Möglichkeit, während der ausbildung  

die Fachhochschulreife zu erwerben.
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Bachelor of Engineering 
aufgepasst
Als angehender oder frisch gebackener Bachelor of Engineering weißt du ja bereits, dass dieser 

Abschluss eine wichtige Voraussetzung für Führungs- und Managementfunktionen ist. Das gilt 

natürlich auch für eine Karriere bei KOHLER. An dieser Stelle wollen wir dir noch etwas versi-

chern: Bei uns erwartet dich ein berufliches Umfeld, das deiner umfassenden Qualifikation, 

deinen Begabungen und Wünschen gerecht wird. Mit Entwicklungsmöglichkeiten nach oben,  

die du eigentlich nur selbst begrenzen kannst.

Darüber hinaus bist du bei KOHLER deshalb richtig, weil du hier eine in jeder Hinsicht weitrei-

chende Perspektive genießt. Ganz einfach weil wir als weltweit agierendes Unternehmen und 

technologischer Marktführer das bisher Gültige und Übliche immer wieder infrage stellen,  

um es besser zu machen. Um die Tradition der deutschen Ingenieurskunst nicht nur fortzuset-

zen, sondern sie neu zu definieren. Oder anders gesagt: Wir treiben die Entwicklung der Richt-

technik federführend voran!

Deshalb ist KOHLER ein Kompetenzcenter. Deshalb produzieren wir  

Peak Performance Levelling Machines. Und deshalb benötigen wir die  

besten Köpfe. Köpfe wie dich. 

„Die Ausbildung dauert 3 Jahre und findet in Zusammenarbeit mit der Dualen 

Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim statt! "
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