
Trusting in brave ideas.Trusting in brave ideas.

5gute Gründe für TRUMPF

Immer einen Schritt voraus – wir sind ein zukunftsorientiertes und 
weltweit tätiges Unternehmen mit innovativen Produkten, Prozessen 
und Dienstleistungen.1.

Sichere Arbeitsplätze – als Familienunternehmen pflegen wir 
eine nachhaltige und langfristige Unternehmensführung und 
garantieren dir nach erfolgreicher Ausbildung die Übernahme 
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 

2.

Entwicklungsmöglichkeiten – bei uns kannst du dich von 
Anfang an in spannenden Projekten einbringen und dich 
durch unser Qualifizierungsangebot gezielt weiterbilden.  4.

Weitblick – unseren Auszubildenden und Studierenden bieten wir die 
Möglichkeit, im Rahmen eines Austausches, Einblicke in andere TRUMPF 
Standorte zu bekommen und spannende Erfahrungen zu sammeln.5.

Du willst dich bewerben oder noch 
mehr über TRUMPF erfahren?

Auf unserer Homepage erhältst du spannende Einblicke und kannst dich direkt bewerben. 
Schreibe uns in einem individuellen Anschreiben, warum du dich für diese Ausbildung oder 
dieses Studium entschieden hast. Bitte füge auch deinen Lebenslauf, die letzten zwei Zeug-
nisse sowie Informationen zu bisherigen Praktika bei. Wenn du noch offene Fragen hast, 
hilft dir Frau Linda Bläsche aus unserem Ausbildungsbereich gerne weiter! Wir freuen uns 
auf deine Online-Bewerbung! 

Homepage: www.trumpf.com/s/schueler
 
TRUMPF Sachsen GmbH
Leibingerstraße 13, 01904 Neukirch
+49 35951 8-1714
linda.blaesche@trumpf.com

Einfach online 
bewerben

Beim Auswahltag
punkten

Im Vorstellungsgespräch 
überzeugen

Arbeitsvertrag 
unterschreiben

3. Familiäre Unternehmenskultur – ob Kennenlernveranstaltung oder  
gemeinsamer Ausflug, unser Alltag ist von gegenseitiger Wertschätzung  
und konstruktiver Zusammenarbeit geprägt.

Onlinetest 
bestehen

Dein Weg zu TRUMPF

Besuche uns auch auf Facebook, Instagram oder YouTube:

       www.trumpf.info/facebook-ausbildung-studium

       www.instagram.com/TRUMPF.ausbildung

 www.youtube.com/user/TRUMPFtube

Deine 
Chance! 

Komm zu unserem 
Tag der Ausbildung 

am 25.05.2019!



Du möchtest im Rahmen deines Studiums 
praktische Erfahrungen sammeln?

Du hast Spaß daran,  
Neues auszuprobieren?

Wir vergeben Abschlussarbeiten, Praktika und Studienförderverträge. Bei uns bist du vom 
ersten Tag an ein festes Teammitglied und kannst Projekte aktiv mitgestalten. Auf eine indivi-
duelle Betreuung legen wir dabei viel Wert. Bewerben kannst du dich für das Sommer- und 
Wintersemester.

 ■ Innovatives Hochtechnologie-

unternehmen

 ■ Familiäre Unternehmenskultur

 ■ Internationales Netzwerk

 ■ Großer Gestaltungsspielraum

 ■ Spannende Projekte und Aufgaben

 ■ Modernes Arbeitsumfeld

TRUMPF als 
Arbeitgeber

Fachrichtungen Mechatronik Technische Ausbildung

Bei uns hast du die Möglichkeit dazu! Als Hochtechnologieunternehmen für 
Werkzeug maschinen und Lasertechnik sind wir immer auf der Suche nach neuen 
Ideen und mutigen Menschen, die gemeinsam mit uns die digitale Vernetzung der 
fertigenden Industrie vorantreiben. Dabei kannst du jederzeit auf unsere volle 
Unterstützung sowie unsere Offenheit und Stabilität als Familien unternehmen 
vertrauen. Wir möchten, dass du dich bei uns langfristig wohl fühlst und verstehen 
Mut und Vertrauen als Werte, die im Zusammenspiel die Faszination des Arbeitens 
bei TRUMPF ausmachen. Das hört sich gut an? Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Du weißt, dass es vor allem  
auf die richtige Technik ankommt?

Dann passt du perfekt zu unseren technischen Ausbildungsberufen oder zu unserer dualen Be-
rufsausbildung mit Abitur Sachsen (DuBAS). Egal ob Entwicklung, Konstruktion oder Produktion –  
deine Arbeit fließt vom ersten Tag an in unsere Produkte mit ein. Fundierte Grundlagen bilden 
dabei die Basis für viele spannende Aufgaben und eine Karriere mit großem Zukunftspotential.

 ■ Angewandte Informatik

 ■ Maschinenbau

 ■ Elektrotechnik

 ■ Wirtschaftsingenieurwesen

 ■ Automatisierungstechnik

 ■ vergleichbare Studiengänge

 

Ausbildungsdauer: 5 Jahre

Voraussetzung: Abitur

 ■ Industriemechaniker/-in

 ■ Mechatroniker/-in

 ■ Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

 ■ Technische/r Produktdesigner/-in

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Voraussetzung: Realschulabschluss

Duale Berufsausbildung  
mit Abitur Sachsen (DuBAS)

 ■ Industriemechaniker/-in

 ■ Mechatroniker/-in

Ausbildungsdauer: 4 Jahre

Voraussetzung: Realschulabschluss

Abschlüsse:

 ■ Facharbeiter (m/w) Mechatroniker (IHK)

 ■ Diplom-Ingenieur (m/w) (FH) Mechatronik

Deine Ausbildung? Dein Studium?  
Oder doch lieber beides?

Dann bewirb dich für ein Kooperatives Studium mit integrierter Ausbildung (KIA). Zusammen mit 
der Hochschule Zittau/Görlitz kannst du diese Form der Ausbildung bei uns absolvieren. Mit KIA 
werden Fach- und Führungskräfte ausgebildet, indem Facharbeiterausbildung und Hochschulstu-
dium verknüpft werden. Eine Chance für alle, die an einer vernetzten Ausbildung interessiert sind.


