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Wusstest du, dass wir dich in Crailsheim 
optimal auf deinen Berufsweg vorbereiten?
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1 Energie

2 Öl & Gas

3 Papier

4 Rohstoffe

5 Transport & Automotive
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Das Unternehmen

Wusstest du, dass wir die letzten 148 Jahre damit 
verbracht haben, die Zukunft nachhaltiger zu gestalten?

1867 in Deutschland gegründet, sind wir heute 
mit 39.000 Mitarbeitern eines der großen Fami-
lienunternehmen Europas. Nachhaltiges Wirt-
schaften ist dabei ein wesentlicher Teil unserer
Geschichte und prägt seit jeher unser Denken 
und Handeln. Mit Komponenten für Wasser-
kraftanlagen leisten wir seit über 100 Jahren 
einen Beitrag zur emissionsarmen Stromerzeu-
gung. 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 natürli-

che Ressourcen benötigen. Nachhaltigkeit ist 
der Wegweiser in unsere Zukunft in über 50 
Ländern der Welt.

Die Geschichte des Unternehmens reicht weit 
ins 19. Jahrhundert zurück. Firmengründer Jo-
hann Matthäus Voith übernahm 1825 von sei-
nem Vater eine kleine Schlosserwerkstatt in 
Heidenheim auf der Schwäbischen Alb. Im Jahr 
1867, dem offiziellen Gründungsdatum, über-
gab Johann Matthäus Voith das Geschäft an 
seinen Sohn Friedrich, der die ehemalige 
Schlosserwerkstatt zu einem modernen Indus-
trieunternehmen ausbaute. Friedrich Voith war 
es auch, der 1910 mit der Einrichtung einer ei-
genen Lehrwerkstatt den Grundstein für eine 

moderne betriebliche Berufsausbildung legte. 
Seit damals bildet Voith junge Menschen in ver-
schiedenen Berufen aus und legt dabei großen 
Wert auf eine erstklassige fachliche Ausbildung 
wie auch eine umfassende Allgemeinbildung. 

Die Erfahrungen vieler Generationen bilden 
heute die Basis unserer modernen Ausbildung, 
die Theorie und Praxis verbindet. Davon profi-
tieren unsere Nachwuchskräfte ebenso wie das 
Unternehmen selbst. Denn wir wissen, dass 
qualifizierte Mitarbeiter eine 
wichtige Voraussetzung für un-
seren wirtschaftlichen Erfolg 
sind.
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Das Unternehmen Voith ist seit 1956 

fest mit Crailsheim verbunden. Hier 

entwickeln, konstruieren und fertigen 

wir modernste Antriebs- und Brems-

systeme. Unsere Produkte kommen in 

der Industrie und in Nutzfahrzeugen 

zum Einsatz.

Der Standort Crailsheim bündelt die Kernkom-
petenz für Hydrodynamik in der Antriebstech-
nik. Turbokupplungen, regelbare Antriebe und 
Drehmomentwandler übertragen bis zu 65 Me-
gawatt Leistung. Das entspricht der Leistung 
von rund 650 Mittelklasse-Pkws. Unsere Tech-
niker und Ingenieure forschen zielgerichtet an 
der Optimierung hydrodynamischer Kreisläufe. 
Das macht die Voith Produkte und Systemlö-
sungen noch wirtschaftlicher, zuverlässiger und 
umweltfreundlicher. Unsere Kunden schätzen 
diese Arbeit – und das weltweit.

Wusstest du, dass wir seit fast 60 Jahren 
fest in Crailsheim verwurzelt sind? 

Der Standort Crailsheim
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Rund die Hälfte der über 1.000 Mitarbeiter, die 
in den vergangenen 50 Jahren in Crailsheim 
ausgebildet wurden, arbeiten noch heute hier. 
Und viele, die in andere Unternehmen wechsel-
ten, kommen zurück und bleiben – nicht selten 
bis zum Ruhestand. Das zeigt: Eine Ausbildung 
bei Voith bedeutet mehr als das Erlernen eines 
Berufs.

Bei Voith werden Werte vermittelt und gelebt. 
Respekt und Vertrauen sind uns besonders 
wichtig – unabhängig von Alter, Können oder 
Stellung. Neben der beruflichen Ausbildung 
sorgen Veranstaltungen und gemeinsame Pro-
jekte dafür, dass aus Mitarbeitern echte Teams 

werden. In diesem von Respekt geprägten  
Klima können sich alle am besten entfalten – 
darum entstehen hier die besten Ideen und es 
wird die produktivste Arbeit geleistet.

Auf Voith können unsere Auszubildenden zäh-
len, wenn es um ihr berufliches, aber auch per-
sönliches Weiterkommen geht. Wir denken, 
dass dies die beste Grundlage ist, um erfolg-
reich im Berufsleben zu stehen. Die immer  
wieder überdurchschnittlich guten Abschlüsse  
unserer Auszubildenden und zahlreichen Aus-
zeichnungen für besonders gute Leistungen 
sind für uns der beste Beweis, dass sich ge-
meinsam am meisten erreichen lässt.

Wusstest du, dass wir mehr als die Hälfte 
unserer Mitarbeiter selbst ausgebildet haben?

Der Standort Crailsheim
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Beruf
Die vielseitigen Tätigkeiten des Industriemecha-
nikers umfassen Montage, Wartung und Repa-
ratur von Maschinen und Anlagen sowie Ferti-
gung von Einzelteilen für hydrodynamische 
Kupplungen, Bremsen und Gelenkwellen. Zu 
den Aufgaben gehören auch der Zusammen-
bau von Einzelteilen zu kompletten Maschinen 
und Apparaten. Das verlangt handwerkliches 
Geschick und hohes Verantwortungsbewusst-
sein sowie Lust auf Teamarbeit. Dieser Beruf 
öffnet dir das Tor zur Welt: Hast du genügend 
praktische Erfahrung gesammelt, kannst du als 
Monteur die ganze Welt kennen lernen.

Industriemechaniker (m/w)

Ausbildung 
In der Ausbildung bearbeitest du mechanische 
Teile und baust Baugruppen und Komponenten 
zu Maschinen und Anlagen zusammen.
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„Der Beruf des Industriemechanikers 

ist sehr abwechslungsreich. Da wir in 

der Ausbildung auch die verschiedenen 

Produktgruppen aktiv kennen lernen 

wird es nie langweilig und wir bekom-

men einen guten Einblick in das Unter-

nehmen. Zusätzliche Aktionen wie die 

Kennenlernwoche und der Azubisport 

stärken das WIR-Gefühl in der Ausbil-

dung.“

Florian Blumenstock

Industriemechaniker (m/w)

• Guter Hauptschulabschluss
• Handwerkliches Geschick
• Technisches Verständnis

• Industriemeister (m/w)
• Techniker (m/w)

• Regelausbildungszeit: 3,5 Jahre 

Anforderungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Ausbildungsdauer
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Beruf
Konstruktionsmechaniker fertigen Stahlbauteile, 
Behälter, Abdeckungen, Blechrohre, Kanäle 
und Aggregate. Sie führen dabei verschiedene 
Schweißverfahren unter Berücksichtigung der 
Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes 
durch.

Konstruktionsmechaniker (m/w)

Ausbildung 
Nach der Grundausbildung in der Ausbildungs-
werkstatt lernst du das Montieren und Demon-
tieren von Metallkonstruktionen mit unter-
schiedlichen Fügetechniken in den entspre-
chenden Fertigungsabteilungen. 
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„Die Stärken eines Konstruktions- 

mechanikers liegen beim Schweißen 

von Rohrkonstruktionen und dem 

Bearbeiten von Blechen. Er ist somit 

für die ‚Größeren Teile‘ zuständig, und 

genau dies ist es, was mir an diesem 

Beruf besonders gut gefällt.“

Maurice Leopold

Konstruktionsmechaniker (m/w)

• Hauptschulabschluss
• Handwerkliches Geschick
• Technisches Verständnis

• Industriemeister (m/w)
• Techniker (m/w)

• Regelausbildungszeit: 3,5 Jahre 

Anforderungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Ausbildungsdauer
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Beruf
Neue Produktideen werden zusammen mit 
Technischen Produktdesignern realisiert. Aus 
den Entwürfen des Konstrukteurs erstellen sie 
fertigungsgerechte Gesamt- und Einzelzeich-
nungen sowie die dazugehörigen Stück- und 
Auftragslisten. Technische Produktdesigner ar-
beiten hauptsächlich am Computer und fertigen 
dort Zeichnungen an, die später als Vorlage für 
Modelle dienen. 

Technischer Produktdesigner (m/w)

Ausbildung 
Eine längere Werkstattpraxis, die zum Kennen-
lernen der Fertigung dient, gehört auch zur 
Ausbildung. 



13

„Durch die vielfältigen Aufgaben in der 

Ausbildung ist mein Beruf sehr inte-

ressant. Unsere Ausbilder unterstüt-

zen uns während der gesamten Zeit, 

damit wir unsere Ausbildung auch gut 

bestehen werden. Ich bereue es keine 

Sekunde, meine Ausbildung bei Voith 

begonnen zu haben.“

Stefanie Kamrad

Technischer Produktdesigner (m/w)
Technischer Produktdesigner (m/w)

• Mittlere Reife
• Genauigkeit und Sorgfalt
• Räumliches Vorstellungsvermögen

• Konstrukteur (m/w)
• Techniker (m/w)

• Regelausbildungszeit: 3,5 Jahre 

Anforderungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Ausbildungsdauer
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Beruf
Das Studium im Rahmen der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg (DHBW) bietet  
Abiturienten einen idealen Berufseinstieg. Die 
Ausbildung erfolgt je nach Studiengang an der 
DHBW Heidenheim oder DHBW Mannheim und 
unserer Ausbildungsstätte. Dadurch wird Be-
rufseinsteigern gleichzeitig wissenschaftliches 
und praxisorientiertes Wissen vermittelt.

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Wenn du also 
das Abitur hast und dich für ein praxisorientier-
tes Studium interessierst, ist die Ausbildung im 
Rahmen der DHBW für dich bestens geeignet.

Bachelor of Engineering DHBW (m/w)
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„Bei meinem DHBW Studium ist ganz 

klar der Wechsel zwischen den Theo-

rie- und Praxisphasen das Beste. Das 

Lernen der Theorie fällt einem einfach 

leichter, wenn man es schon einmal in 

der Praxis gesehen hat. Diesen Vorteil 

merke ich vor allem bei den unter-

schiedlichen Fertigungsverfahren.“

Peter Vogel

Bachelor of Engineering DHBW (m/w)
Bachelor of Engineering DHBW (m/w)

• Abitur, fachgebundene Hochschulreife
• Technisches Verständnis

• Maschinenbau/Konstruktion  
DHBW Heidenheim

• Mechatronik/Serviceingenieur  
DHBW Mannheim

• Aufgabenspezialisierende Qualifikationen
• Masterstudiengänge
• MBA Studiengänge

• Regelausbildungszeit: 3 Jahre 

Anforderungen

Studiengänge
Weiterbildungsmöglichkeiten

Studiendauer
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Bewerbungstipps

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: Lasse am besten noch jemand 
anderen deine Bewerbung durchlesen, meist 
sehen vier Augen mehr als zwei.

• Online: Bitte bewirb dich online auf unserer 
Webseite unter www.voith.com/karriere, hier 
gibt es rechts die Auswahlfunktion „Stellen-
angebot suchen“ unter der du auch unsere 
Ausbildungs- und Studienangebote findest.

Anschreiben
Gut zu wissen:

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

• Bitte schicke uns keinen Standardbrief.  
Formuliere ein individuelles Bewerbungs-
schreiben speziell für Voith.

• Ein Anschreiben sollte immer folgende  
Punkte beinhalten: deine Adresse, die Un-
ternehmensadresse, das aktuelle Datum,  
die Stellenbezeichnung, deinen individuellen  
Bewerbungstext, deine Unterschrift und eine  
Auflistung deiner Anlagen.
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Bewerbungstipps

Was sollte dein individueller Bewerbungstext 
beinhalten?

1. Absatz: Bezugnahme auf die Stellenaus-
schreibung 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 

Zwischenüberschriften 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 Abschluss)
3. Freiwilliger Wehr- oder Sozialdienst oder  

Ähnliches (Zeitraum 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, ehrenamtli-

ches Engagement
8. Links unten: aktuelles Datum, Unterschrift
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Bewerbungstipps

Anlagen
Welche Qualifikationsnachweise solltest du 
deiner Bewerbung unbedingt beifügen?

• Die letzten drei Schulzeugnisse
• Ausbildungszeugnisse, Arbeitszeugnisse
• Praktikums- und Tätigkeitsnachweise
• Sonstige Zertifikate und Zusatzqualifikationen
• Studierfähigkeitstest, wenn eine Fachhoch-

schulzugangsberechtigung (kein Abitur) vor-
liegt und Interesse an einem Studium an der 
DHBW besteht

Vorstellungsgespräch
Hilfreiche Hinweise zum Vorstellungsgespräch:

• Kleidung: Ordentliche Kleidung reicht uns 
aus. 

• Pünktlichkeit: Plane die Zeit für den Weg 
zum Vorstellungstermin genau ein.  
Informiere dich vorher über die Anfahrt.  
Bei Verzögerungen informiere uns bitte 
rechtzeitig. Vergiss nicht, dir die Telefon-
nummer deines Ansprechpartners zu  
notieren.

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

• Vorbereitung auf das Gespräch: du kannst 
die Phasen des Gesprächs vorher schon 
einmal mit einer Freundin oder einem Freund 
zur Probe durchsprechen. Das nimmt dir die 
Nervosität und gibt dir Sicherheit. Denke im-
mer daran, wir freuen uns darauf, dich ken-
nen zu lernen. Sonst hätten wir dich nicht 
eingeladen.

• Interesse zeigen: du kannst dich auf unse-
rer Webseite über das Unternehmen infor-
mieren. So bist du gut vorbereitet. Hast du 
Fragen an uns zum Unternehmen oder zu 

deiner Ausbildung? Dann schreibe diese vor 
dem Gespräch auf. Denn zu einem Vorstel-
lungsgespräch bei uns gehört auch, dass 
wir dir Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. 
Wir freuen uns über dein Interesse.
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Voith im Dialog

Wusstest du, dass du mit Voith 
auf unterschiedlichsten Wegen in 
Kontakt treten kannst?

Du hast Fragen zu Karrierethemen oder möch-
test 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 Twit-
ter, LinkedIn und Xing viele Informationen rund 
um das Thema Karriere und Einstiegsmöglich-
keiten bei Voith.

Nutze die Chance und trete 
mit Voith in den Dialog.
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Auszeichnungen

Wusstest du, dass Voith ein  
ausgezeichneter Arbeitgeber ist?

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



Voith Turbo GmbH & Co. KG 
Frau Junker
Voithstraße 1
74564 Crailsheim
Tel. +49 7951-32-922

careers@voith.com
www.voith.com
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