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Wusstest du, dass bei 
Voith in Garching span-
nende Ausbildungsberufe 
auf dich warten?
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1867 in Deutschland gegründet, sind wir heute mit mehr als  
19.000 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.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Formulierung verzichtet.

Wusstest du, dass wir die 
letzten 150 Jahre damit ver-
bracht haben, die Zukunft 
nachhaltiger zu gestalten?

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. 1867, dem offiziel-
len Gründungsjahr, übergab Johann Matthäus Voith das Ge-
schäft an seinen Sohn Friedrich, der die ehemalige Schlos-
serwerkstatt zu einem modernen Industrieunternehmen aus-
baute. Friedrich Voith war es auch, der 1910 mit der Einrich-
tung 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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1 Modernste Fertigung im Werk Garching

2  2017 feierte Voith 150. Geburtstag
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Der Voith Standort in Garching bei München wurde 1962 ge-
gründet. Heute beschäftigen wir dort etwa 500 Mitarbeiter. 

Voith in Garching gehört zur Voith Group Division Turbo. Hier 
am Standort produzieren wir Automatikgetriebe für Stadt- 
und Linienbusse, die Turbo-Retarder-Kupplung VIAB für ver-
schleißfreies Anfahren und sicheres Bremsen, sowie den 
Voith Retarder, der längst zum Synonym für die verschleiß-
freie Dauerbremse in Bussen und LKW geworden ist. 

Seit 2010 ist auch die Voith Composites in Garching. Hier 
produzieren wir Komponenten und arbeiten an der Industria-
lisierung von Fertigungsverfahren zur Herstellung von Faser-
verbundwerkstoffen. 

Wusstest du, dass wir seit  
über 100 Jahren ausbilden?

In Heidenheim hat Voith seine Wurzeln. Fünf Arbeiter be-

schäftigte der Heidenheimer Johann Matthäus Voith, als er 

1825 die väterliche Schlosserwerkstatt übernahm. Heute 

arbeiten in der Konzernzentrale in Heidenheim, am größ-

ten Standort von Voith in Deutschland, ca. 4.500 Mitarbei-

ter. Unser Unternehmen ist ein weltweit agierender Kon-

zern mit über 19.000 Mitarbeitern.

Unser Ausbildungsprogramm bietet „den Blick über den Tel-
lerrand“. Bei der betriebsinternen Ausbildung werden alle Ab-
teilungen durchlaufen. Außerdem haben unsere Auszubilden-
den durch einen deutschlandweiten Azubiaustausch die 
Möglichkeit, auch andere Voith-Standorte kennenzulernen. 

1

1 Das Voith-Werk in Garching
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Wir lassen unsere Auszubildenden nicht allein. Mit unserem 
Ausbilderteam stellen wir sicher, dass unsere Nachwuchsmit-
arbeiter bei Fragen und Problemen stets einen kompetenten 
und vertrauenswürdigen Partner an ihrer Seite haben. 

In Oberbayern, direkt neben München, liegt die 16.000 Ein-
wohner-Stadt Garching. Wer hier wohnt und arbeitet, kann 
die Vorzüge einer Kleinstadt genießen und ist doch innerhalb 
von 20 min bequem mit der U-Bahn in der Mitte der Landes-
hauptstadt.

Wusstest du, was dir der 
Standort Garching bietet?

1 Garching liegt direkt neben der Metropole München

2 Unsere Azubis haben stets einen Ansprechpartner im Unternehmen

An Lebensqualität hat die gesamte Umgebung viel zu bieten. 
Im Sommer locken zahlreiche Parks sowie das Erholungsge-
biet Garchinger See mit Grillplätzen, Liegewiesen und be-
wachtem Badestrand. Im Winter fahren Wintersportbegeister-
te in die nahen Berge und finden hier Skigebiete direkt vor 
der Haustür.

Garching ist an ein sehr gut ausgebautes Nahverkehrsnetz 
angeschlossen. Auch Flughafen und A9 sind innerhalb weni-
ger Minuten zu erreichen. 

Du möchtest Voith kennen lernen?
Wir freuen uns auf dich!

1 2
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Beruf
Industriemechaniker bei Voith montieren, warten und reparie-
ren Werkzeugmaschinen, Getriebe und Anlagen. Sie kontrol-
lieren und dokumentieren Instandhaltungs- und Montagear-
beiten. Dieser Beruf öffnet dir das Tor zur Welt. Nach einiger 
praktischer Erfahrung kannst du auch im Ausland arbeiten. 
Der Beruf des Industriemechanikers ist ein moderner High-
Tech-Beruf mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ausbildung 
In der Ausbildung lernst du den Zusammenbau von Einzeltei-
len zu einem kompletten Getriebe sowie die Instandhaltung 
von Anlagen kennen. Genaues Planen der Arbeitsabläufe, 
sorgfältiges Arbeiten und Qualitätskontrolle gehören ebenso 
zu deinen Aufgaben. 

Industriemechaniker (m/w/d)

• Qualifizierter Hauptschul- oder Realschulabschluss
• Gute Mathematikkenntnisse
• Handwerkliches Geschick
• Technisches Verständnis
• Räumliches Vorstellungsvermögen
• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

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

• Regelausbildungszeit: 3,5 Jahre 

Anforderungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Ausbildungsdauer

„Der Beruf eines Industriemechanikers ist sehr 
vielseitig: Man ist in den verschiedensten Be-
reichen tätig - vom Feilen über das Drehen 
und Fräsen bis hin zur Pneumatik. Es ist jedes 
Mal ein Erfolgserlebnis, wenn man seine ferti-
ge Arbeit sieht.“

Luca Stenzl
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Beruf
Elektroniker für den Fachbereich Automatisierungstechnik 
stellen die elektrische und elektronische Funktionsfähigkeit 
und Sicherheit der Produktionsmaschinen und Anlagen si-
cher. Dazu werden Produktionsmaschinen programmiert und 
getestet. Anlagen werden in Betrieb genommen und instand 
gehalten.

Ausbildung 
In der Ausbildung lernst du die Änderung, Anpassung, Konfi-
guration, Montage und Demontage von Systemen der Auto-
matisierungstechnik. Steuerungen werden installiert, Steuer-
programme erstellt und die Steuerungen hinsichtlich ihrer 
Funktion geprüft und bewertet. Du lernst Störungen zu loka-
lisieren, zu analysieren und zu beheben ggf. mit Hilfe von Di-
agnosesystemen. Du spürst elektrische und elektronische 
Störungen auf und behebst diese.

• Guter Realschulabschluss
• Interesse an technischen Abläufen
• Gute Kenntnisse in Mathematik, Physik und Informatik
• Sorgfältiges und umsichtiges Arbeiten
• Aufgeschlossener Umgang mit anderen Menschen

• Elektromeister (m/w/d)
• Elektrotechniker (m/w/d)

• Regelausbildungszeit: 3,5 Jahre 

Anforderungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Ausbildungsdauer

Elektroniker (m/w/d)  
Automatisierungstechnik

„An meiner Ausbildung gefallen mir die ab-
wechslungsreichen Tätigkeiten besonders 
gut. Die Arbeit im Team ist ebenfalls ein wich-
tiger Bestandteil unserer Arbeit. Dabei wird 
sowohl  mechanisches als auch elektrotechni-
sches Fachwissen kompetent vermittelt - da-
durch ergibt sich ein gutes Verständnis des 
Gesamtsystems.“

Claudia Lang
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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 Bewerbung 
durchlesen, meist sehen vier Augen mehr als zwei. 

Online 
Bitte bewirb dich online auf unserer Webseite unter  
jobs.voith.com. 

 
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 
Bewerbungsunterlagen
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Bewerbungstipps 
Bewerbungstext

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-/Ferienjobs). 

6. Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten  
(z. B. EDV und Fremdsprachen). 

7. Interessen, Hobbys, ehrenamtliches Engagement. 

8. Links unten: aktuelles Datum, Unterschrift.
 

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

• Die letzten drei Schulzeugnisse. 

• Ausbildungszeugnisse, Arbeitszeugnisse. 

• Praktikums- und Tätigkeitsnachweise. 

• Sonstige Zertifikate und Zusatzqualifikationen.

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 
Voith 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.
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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. 

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. Vergiss 
nicht, dir die Telefonnummer deines Ansprechpartners 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 einmal 
mit einer Freundin oder einem Freund zur Probe durchspre-
chen. 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 eingeladen. 

Interesse zeigen 
Du kannst dich auf unserer Homepage über das Unterneh-
men informieren. So bist du gut vorbereitet. Hast du Fra-
gen an uns zum Unternehmen oder zu deiner Ausbildung? 
Dann schreibe dir 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.

Bewerbungstipps  
Vorstellungsgespräch
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Wusstest du, dass du mit 
Voith auf unterschiedlichs-
ten 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 und Instagram unter „Voith Group“ viele In-
formationen rund um das Thema Karriere und Einstiegsmög-
lichkeiten bei Voith.

Nutze deine Chance und tritt mit Voith in den Dialog.

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-
hält zudem regelmäßig eine Auszeichnung des Praktikanten-
spiegels. Zusätzlich sprechen wir uns als Fair Company Un-
ternehmen gegen die Ausbeutung von Praktikanten aus.

2018
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J.M. Voith SE & Co. KG | VTM
Franziska Bachmann
Schleißheimer Straße 101
85748 Garching bei München
Tel. +49 89 32001-227

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