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Wusstest du, dass bei Voith 

in Sonthofen spannende 

Ausbildungsberufe auf dich 

warten?
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1867 in Deutschland gegründet, sind wir heute mit rund 
20.000 Mitarbeitern eines der großen Familienunternehmen 
Europas. Nachhaltiges Wirtschaften ist dabei ein wesentlicher 
Teil unserer Geschichte und prägt seit jeher unser Denken 
und Handeln. Mit Komponenten für Wasserkraftanlagen leis-
ten wir seit über 100 Jahren einen Beitrag zur emissionsar-
men Stromerzeugung. Unsere Papiermaschinen haben eine 
ebenso lange Tradition und produzieren heute einen Großteil 
des Recyclingpapiers weltweit. Der Umweltgedanke hilft uns, 
Menschen und Güter sauberer und effizienter zu befördern 
und unsere Dienstleistungen suchen nach immer besseren 
Lösungen, die immer weniger natürliche Ressourcen benöti-
gen. Nachhaltigkeit ist der Wegweiser in unsere Zukunft in 
über 60 Ländern der Welt.

Wusstest du, dass wir die letz-
ten 150 Jahre damit verbracht 
haben, die Zukunft nachhaltiger 
zu gestalten?

4

1 Moderne und helle Ausbildungswerkstatt in Sonthofen

2  2017 feiert Voith 150. Geburtstag
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Die Geschichte des Unternehmens reicht weit ins 19. Jahr-
hundert zurück. Firmengründer Johann Matthäus Voith über-
nahm 1825 von seinem Vater eine kleine Schlosserwerkstatt 
in Heidenheim auf der Schwäbischen Alb. Im Jahr 1867, dem 
offiziellen Gründungsdatum, übergab Johann Matthäus Voith 
das Geschäft an seinen Sohn Friedrich, der die ehemalige 
Schlosserwerkstatt zu einem modernen Industrieunterneh-
men ausbaute. Friedrich Voith war es auch, der 1910 mit der 
Einrichtung einer eigenen Lehrwerkstatt den Grundstein für 
eine moderne betriebliche Berufsausbildung legte. 

Seit damals bildet Voith junge Menschen in verschiedenen 
Berufen aus und legt dabei großen Wert auf eine erstklassige 
fachliche Ausbildung wie auch eine umfassende Allgemeinbil-
dung. Die Erfahrungen vieler Generationen bilden heute die 
Basis unserer modernen Ausbildung, die Theorie und Praxis 
verbindet. Davon profitieren unsere Nachwuchskräfte ebenso 
wie das Unternehmen selbst. Denn wir wissen, dass qualifi-
zierte Mitarbeiter eine wichtige Voraussetzung für unseren 
wirtschaftlichen Erfolg sind.
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Rund 500 Mitarbeiter und 50 Auszubildende fertigen am 
Voith Standort Sonthofen maßgeschneiderte Voith Turboge-
triebe mit Leistungsübertragungen bis zu 231.000 PS. Dies 
entspricht in etwa der Kraft von 560 Porsche 911 GT3.

Wir suchen junge Menschen mit Begeisterung, Ideenreichtum 
und Engagement. Junge Menschen, die zusammen mit uns 
Großes bewegen wollen. Bei uns lernst du, wie man Aufga-
ben richtig anpackt und gemeinsam erfolgreich löst. Umfas-
send, praxisorientiert und fachlich auf höchstem Niveau.

Moderne Ausstattung und eine hohe Verantwortung gegen-
über Mitarbeitern und Umwelt zeichnen den Standort Sont-
hofen aus. Über viele Jahrzehnte gewachsenes Ingenieur-
Know-how vereint sich hier mit höchster Präzision zu einem 
guten Arbeitsklima, das von Teamgeist und fachlichen wie 
persönlichen Entwicklungschancen geprägt ist. Wir legen viel 
Wert auf Nachwuchs, denn bereits seit über 100 Jahren bil-
det Voith junge Menschen aus.  Bei uns bekommst du einen 
attraktiven Ausbildungsplatz mit Perspektive.

Die Voith Turbo BHS Getriebe GmbH ist ein global tätiges 
Unternehmen im Hochleistungsgetriebebau. Zum Produkt-
portfolio zählen Voith Turbogetriebe, Voith Hochleistungs-
kupplungen und Voith Rotordrehvorrichtungen für industrielle
Anlagen. Als Weltmarktführer für Turbogetriebe sorgen wir 
weltweit für hocheffiziente Leistungsübertragung. Wir stehen 
für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit.

Wusstest du, dass wir seit  
über 100 Jahren ausbilden?

Bereits 1932 baute die Voith Turbo BHS Getriebe 
GmbH in Sonthofen das erste Planetengetriebe 
und läutete damit den Umstieg vom ehemaligen 
Berg- und Hüttenwerk zum Präzisionsmaschinen-
bauer ein. Seit 2007 gehört das Allgäuer Werk 
zum weltweit agierenden Technologiekonzern
Voith mit rund 20.000 Mitarbeitern.
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Die Voith-Ausbildungskonzeption schafft ein „Orientierungs-
fenster für Talente“. Im Rahmen einer mehrmonatigen Projek-
tarbeit im zweiten Ausbildungsjahr bekommen alle Auszubil-
denden einen Einblick in die anderen Ausbildungsberufe bei 
Voith. Kaufmännische Azubis arbeiten mit gewerblich-techni-
schen Azubis zusammen und lernen sowohl mit- als auch 
voneinander. Die gemeinsame Grundausbildung ermöglicht 
den Start aller gewerblich-technischen Auszubildenden in un-
serer eigenen Ausbildungswerkstatt. In einem integrierten 
Konzept erleben die Auszubildenden eine Vielzahl von Lern-
impulsen.

Zu Beginn jeder Ausbildung geht es für alle Auszubildenden 
erst einmal auf eine Berghütte bei Dornbirn am Bodensee zur 
Startup-Woche. Hier können sich alle neuen Auszubildenden, 
ob gewerblich-technisch oder kaufmännisch, gegenseitig 
kennenlernen. In unterschiedlichen Workshops lernen die 
Auszubildenden die Ausbilder kennen und bekommen viele 
Informationen über Voith und den zukünftigen Alltag. 

Wusstest du, dass Azubis bei 
uns nicht nur fachlich ausgebil-
det werden?

1 2
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1 Azubis besprechen die technische Zeichnung ihrer Projektarbeit

2  Azubis testen ihr selbstgebautes Floß während der Startup-Woche

Ausbildung ist Bildung – hinter dieser Philosophie von Voith 
steht ein Konzept, das in der Tradition von Dr. Hanns Voith 
steht, dem Enkel des Firmengründers. Junge Menschen ler-
nen einen Beruf und erhalten gleichzeitig eine Allgemeinbil-
dung, von der sie ein Leben lang profitieren.

Dass sich dieser besondere Aufwand von Voith lohnt, zeigen 
die Ergebnisse unserer Auszubildenden bei Prüfungen: über 
50 % unserer Auszubildenden haben im Jahr 2016 ihre Aus-
bildung mit einem Ergebnis von 1,9 und besser absolviert.



8

Beruf
Als Industriemechaniker bist du für die vollständige und fach-
gerechte Montage unserer Voith Turbogetriebe und Voith 
Systemkomponenten zuständig. Du lagerst tonnenschwere 
Zahnräder, baust Temperatur- sowie Schwingungsmesser
ein und montierst Ölleitungen. Zudem sicherst du die ein-
wandfreie Funktion der Voith Getriebe durch präzise Einstel-
lungen. Unsere Industriemechaniker sind bei Interesse welt-
weit auf Außeneinsätzen tätig. Sie montieren und warten die 
Anlagen direkt bei unseren Kunden vor Ort.

Ausbildung 
Durch fachlich im Detail abgestimmte Lehrgänge bereiten wir 
dich auf deine späteren praktischen Tätigkeiten vor. Bereits 
ab dem dritten Ausbildungsjahr arbeitest du bei der Endmon-
tage unserer Voith Turbogetriebe mit. Dazu gehören auch die 
Erprobung auf dem Prüfstand sowie erste persönliche Kon-
takte mit unseren Kunden oder vom Kunden beauftragten
Unternehmen.

Industriemechaniker (m/w)
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• Mindestens Qualifizierender Mittelschulabschluss
• Handwerkliches Geschick
• Interesse an Technik
• Interesse an PC-Arbeit

• Meister (m/w)
• Maschinenbautechniker (m/w)
• Ingenieur (m/w)
• Arbeitsvorbereiter (m/w)

• Regelausbildungszeit: 3,5 Jahre 
(Verkürzung möglich) 

Anforderungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Ausbildungsdauer

„Der Beruf eines Industriemechanikers ist sehr 
vielseitig: Man ist in den verschiedensten Berei-
chen tätig - von der Montage über den Prüfstand 
bis hin zum Service. Es ist jedes Mal ein Erfolgs-
erlebnis, wenn man seine fertige Arbeit sieht.“ 
 
Frank Jendrosch
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Beruf
Als Technischer Produktdesigner erstellst und modifizierst du 
PC-gestützt 3D-Modelle, technische Zeichnungen und sons-
tige Unterlagen, die für den Bau unserer Voith Turbogetriebe,
Voith Hochleistungskupplungen und Voith Rotordrehvorrich-
tungen erforderlich sind. Dabei arbeitest du intensiv mit Tech-
nikern und Ingenieuren zusammen. Zudem stehst du in en-
gem Kontakt zur Arbeitsvorbereitung und Fertigung.

Ausbildung 
Zu Beginn deiner Ausbildung absolvierst du fachlich bis ins 
Detail abgestimmte Grundlehrgänge. Im nächsten Schritt 
konstruierst du Maschinenteile und Vorrichtungen. Dabei 
nutzt du dieselbe CAD-Software, die auch in unseren Pro-
duktlinien eingesetzt wird. Während deiner beiden letzten 
Ausbildungsjahre arbeitest du direkt in den Produktlinien an 
realen Kundenaufträgen mit.

Technischer Produktdesigner (m/w) 
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„Gerade die Mischung aus Technik und Design 
macht unseren Ausbildungsbereich so interes-
sant. Ich finde es sehr spannend meine eigenen 
Ideen an 3D-Baugruppen umzusetzen und zu  
erleben, wie sie Wirklichkeit werden. Ständig 
neue Herausforderungen bieten mir viele Chan-
cen mich weiter zu entwickeln.“
 

Steffen Endreß

• Mindestens Qualifizierender Mittelschulabschluss
• Interesse an Technik
• Gute räumliche Vorstellungskraft
• Teamfähigkeit
• Sorgfalt
• Spaß an modernster CAD-Software

• Maschinenbautechniker (m/w)
• Ingenieur (m/w)

• Regelausbildungszeit: 3,5 Jahre  
(Verkürzung möglich)

Anforderungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Ausbildungsdauer
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Beruf
Als Zerspanungsmechaniker fertigst und bearbeitest du 
sämtliche Bauteile für unsere Voith Turbogetriebe und Voith 
Systemkomponenten auf modernsten CNC-Drehmaschinen, 
Fräsmaschinen oder Schleifmaschinen, und zwar in höchster 
Präzision. Du planst die Fertigungsabläufe, rüstest die Ma-
schinen und erstellst die erforderlichen CNC-Programme.

Ausbildung 
Nach einer fundierten Grundausbildung arbeitest du dich in 
der betriebseigenen Ausbildungswerkstatt an den Maschinen 
und Steuerungen ein, die du später auch in der Produktion 
vorfindest. Ab dem dritten Ausbildungsjahr kannst du in der 
mechanischen Fertigung an realen Aufträgen dein gelerntes 
Wissen und deine erworbenen Fertigkeiten umsetzen. Dieser 
Ausbildungsaufbau erleichtert dir den reibungslosen Über-
gang ins eigenständige Arbeiten innerhalb deines Aufgaben-
gebietes.

Zerspanungsmechaniker (m/w) 
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• Mindestens Qualifizierender Mittelschulabschluss
• Handwerkliches Geschick
• Interesse an Technik
• Interesse an PC-Arbeit

• Meister (m/w)
• Maschinenbautechniker (m/w)
• Ingenieur (m/w)
• Arbeitsvorbereiter (m/w)

• Regelausbildungszeit: 3,5 Jahre  
(Verkürzung möglich)

Anforderungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Ausbildungsdauer

„Computergesteuerte Maschinen haben kaum 
Grenzen und sind sehr präzise. Jedoch arbeitet 
die Maschine nur so gut, wie meine Fähigkeiten 
sind. Dadurch entstehen jeden Tag neue Heraus-
forderungen, um mein Können weiter zu verbes-
sern. Das treibt mich jeden Tag aufs neue an!“  
 
Celine Laskowski
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Beruf
Als Elektroniker für Betriebstechnik stellst du die elektrische 
Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Produktionsmaschinen 
und Anlagen sicher. Du spürst elektrische Störungen auf und
behebst diese. Dein Aufgabengebiet reicht vom Bau der 
Schaltschränke über die Programmierung von Steuerungen 
bis hin zur Instrumentierung der Voith Getriebe.

Ausbildung 
Im ersten Ausbildungsjahr lernst du breitgefächert die theo-
retischen und praktischen Grundlagen der Elektrotechnik 
kennen. Bereits ab dem zweiten Lehrjahr arbeitest du bei der 
Instandsetzung von Werkzeugmaschinen und bei der elektri-
schen Endmontage unserer Produkte mit. Du montierst, ver-
drahtest, verschaltest und installierst Baugruppen und Gerä-
te innerhalb des gesamten Betriebes.

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
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„An meiner Ausbildung gefallen mir die abwechs-
lungsreichen Tätigkeiten. Die Arbeit im Team ist 
ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Dabei 
wird sowohl  mechanisches als auch elektrotech-
nisches Fachwissen kompetent vermittelt -  
dadurch erhält man ein gutes Verständnis des 
Gesamtsystems“ 
 
David Gschwind

• Mindestens Qualifizierender Mittelschulabschluss
• Technisches Interesse
• Handwerkliches Geschick
• Logisches Denkvermögen
• Gute Kenntnisse in Mathematik und Physik

• Meister (m/w)
• Elektrotechniker (m/w)
• Ingenieur (m/w)

• Regelausbildungszeit: 3,5 Jahre 
(Verkürzung möglich) 

Anforderungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Ausbildungsdauer
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Beruf
Das Tätigkeitsfeld eines Industriekaufmanns umfasst aus 
kaufmännischer Sicht die Planung, Kontrolle und die Doku-
mentation des industriellen Prozesses von der Materialbe-
schaffung bis hin zum Verkauf einer erzeugten Leistung
und schließt die begleitenden Prozesse wie Personalwesen 
und Marketing mit ein.

Ausbildung 
Während deiner Ausbildung durchläufst du alle bedeutsamen 
kaufmännischen Abteilungen wie zum Beispiel Materialwirt-
schaft, Vertrieb und Marketing, Buchhaltung und Controlling 
sowie Personalwesen. Zu deinen täglichen und vertrauten
Arbeitsmitteln gehören sämtliche MS Office Anwendungen. 
Der Kontakt zu den unterschiedlichen Abteilungen im Unter-
nehmen sowie zu Kunden und Lieferanten hilft dir, deine
kommunikativen Fähigkeiten kontinuierlich zu trainieren und 
auszubauen.

Industriekaufmann (m/w)
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„In meiner Ausbildung zur Industriekauffrau 
durchlaufe ich viele verschiedene Abteilungen.
Vom Einkauf bis zum Versand ist alles dabei. Ich 
kann mir einen guten Einblick verschaffen, wo ich 
meine Talente am besten zeigen kann und was 
mir persönlich am meisten Spaß macht. Und  
genau das macht diesen Beruf so spannend.“  
 
Marla Weber

• Mindestens Mittlere Reife
• Spaß an der Arbeit am PC
• Freude am Umgang mit gängigen MS Office 

Anwendungen
• Interesse an kaufmännischen Abläufen

• IHK-Fachkraft (m/w), z. B. Bilanzbuchhalter
• Betriebswirt (m/w)

• Regelausbildungszeit: 3 Jahre  
(Verkürzung möglich)

Anforderungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Ausbildungsdauer
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Bewerbungsunterlagen
So sollte uns deine Bewerbung erreichen:

• Vollständig: Nur dann können wir uns ein Bild von dir 
machen.

• Ordentlich: Sonst bekommen wir einen schlechten  
Eindruck von dir.

• Fehlerfrei: Lass am besten noch jemand anderen die Be-
werbung durchlesen, meist sehen vier Augen mehr als 
zwei.

• Online: Bitte bewirb dich online auf unserer  
Webseite unter www.voith.com/karriere. 
Auch die Bewerbung per E-Mail oder Post ist möglich 
(Adresse siehe Rückseite der Broschüre). 

Anschreiben
Gut zu wissen:

• Das Anschreiben sollte nicht länger als eine Seite sein 
(kurz und informativ).

• Bitte schicke uns keinen Standardbrief. Formuliere ein in-
dividuelles Bewerbungsschreiben speziell für Voith.

• Ein Anschreiben sollte immer folgende Punkte beinhal-
ten: deine Adresse, die Unternehmensadresse, das aktu-
elle Datum, die Stellenbezeichnung, den zugehörigen An-
sprechpartner im Unternehmen, deinen individuellen Be-
werbungstext, deine Unterschrift und eine Auflistung dei-
ner Anlagen.

Bewerbungstipps
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Was sollte dein individueller Bewerbungstext beinhalten?

1. Absatz: Bezugnahme auf die Stellenausschreibung oder 
das Telefonat, den Grund der Bewerbung  
nennen

2. Absatz: Kurzportrait der eigenen Person mit Angabe der 
Qualifikation

3. Absatz: Kurze Erklärung, warum du diese Stelle und zu 
dieser Firma möchtest

4. Absatz: Schlusssatz

Lebenslauf
Was allgemein beachtet werden sollte:

• Der Lebenslauf sollte nicht länger als zwei Seiten sein
• Überschrift: Lebenslauf
• Für eine übersichtliche Gliederung sollte mit Zwischen-

überschriften gearbeitet werden
• Punkte, die im Anschreiben erwähnt sind, sollten sich 

auch im Lebenslauf befinden

Welche Daten sollten im Lebenslauf enthalten sein?

1. Persönliche Daten (Name und Adresse)
2. Schulausbildung (Zeiträume, Namen der Schulen und Ab-

schluss)
3. Freiwilliger Wehr- oder Sozialdienst oder Ähnliches (Zeit-

raum und Institution)
4. Auslandsaufenthalte (Zeitraum, Land, Hintergrund)
5. Praktika und berufliche Erfahrungen  

(Neben- und Ferienjobs)
6. Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten  

(z. B. EDV und Fremdsprachen)
7. Persönliche Interessen, Hobbys, ehrenamtliches  

Engagement
8. Links unten: aktuelles Datum, Unterschrift
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Bewerbungstipps

Anlagen
Welche Qualifikationsnachweise solltest du deiner Bewer-
bung unbedingt beifügen?

• Die letzten zwei Schulzeugnisse
• Ausbildungszeugnisse, Arbeitszeugnisse
• Praktikums- und Tätigkeitsnachweise
• Sonstige Zertifikate und Zusatzqualifikationen

Vorstellungsgespräch
Hilfreiche Hinweise zum Vorstellungsgespräch:

• Kleidung:  
Ordentliche Kleidung reicht uns aus. Mit Bluse oder Hemd 
bist du nie falsch beraten. 

• Auftreten:  
Der erste Eindruck ist entscheidend. Achte daher auf ein 
gepflegtes Erscheinungsbild.
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• Pünktlichkeit:  
Plane die Zeit für den Weg zum Vorstellungstermin genau 
ein. Informiere dich vorher über die Anfahrt. Bei Verzöge-
rungen solltest du uns bitte rechtzeitig informieren. Ver-
giss nicht, dir die Telefonnummer deines Ansprechpart-
ners zu notieren. 

• Verhalten:  
Verhalte dich natürlich. Sei freundlich und aufgeschlossen. 
Sei ganz du selbst. 

• Vorbereitung auf das Gespräch:  
Du kannst die Phasen des Gesprächs vorher schon ein-
mal mit einer Freundin oder einem Freund zur Probe 
durchsprechen. Das nimmt dir die Nervosität und gibt  
dir Sicherheit. Denke immer daran, wir freuen uns darauf, 
dich kennen zu lernen. Sonst hätten wir dich nicht einge-
laden. 

• Interesse zeigen:  
Du kannst dich auf unserer Webseite über das Unterneh-
men informieren. So bist du gut vorbereitet. Hast du Fra-
gen an uns zum Unternehmen oder zu deiner Ausbildung? 
Dann schreibe diese vor dem Gespräch auf. Denn zu ei-
nem Vorstellungsgespräch bei uns gehört auch, dass wir 
dir Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Wir freuen uns 
über dein Interesse.
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Wusstest du, dass du mit Voith 
auf unterschiedlichsten Wegen 
in Kontakt treten kannst?

Du hast Fragen zu Karrierethemen oder möchtest mehr über 
Voith als Arbeitgeber erfahren? Dann vernetze dich mit Voith 
und bleibe immer auf dem Laufenden. Das Karriere-Team bei 
Voith bietet auf den sozialen Netzwerken LinkedIn, Twitter, 
Xing, Facebook, Instagram und Snapchat viele Informationen 
rund um das Thema Karriere und Einstiegsmöglichkeiten bei 
Voith.

Nutze die Chance und tritt mit Voith in den Dialog.
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Wusstest du, dass Voith ein 
ausgezeichneter Arbeitgeber 
ist?

Voith gehört seit Jahren, in der Zielgruppe der angehenden 
Ingenieure, zu den TOP-Arbeitgebern Deutschlands und er-
hielt zudem die höchste Auszeichnung „Star“ beim Praktikan-
tenspiegel. Zusätzlich sprechen wir uns als Fair Company 
Unternehmen gegen die Ausbeutung von Praktikanten aus.



Voith Turbo BHS Getriebe GmbH

Christiane Reichart
Hans-Böckler-Str. 7
87527 Sonthofen, Germany
Tel. 08321 802-618
Fax 08321 802-790
christiane.reichart@voith.com

careers@voith.com
www.voith.com/karriere
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