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Ländern60Standorte  
in mehr als

4,3
Umsatz

Mrd. €
Mitarbeitende weltweit

20.000
rund

150seit über Jahren

Informationen zu Voith

Die Voith Group

Die Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern mit Sitz in Heidenheim. 
Mit unserem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen 
Anwendungen setzen wir Maßstäbe in den Märkten Energie, Papier, Rohstoffe und 
Transport & Automotive. Gegründet 1867, ist Voith heute mit rund 20.000 Mitarbeitenden, 
4,3 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen 
Familienunternehmen Europas.

Das operative Geschäft der Voith Group ist in drei Konzernbereichen gebündelt: Voith 
Hydro, Voith Paper und Voith Turbo.

Ein großer Teil der weltweiten Papierproduktion wird auf Voith-Papiermaschinen herge-
stellt. Ein Viertel der weltweit aus Wasserkraft gewonnenen Energie wird mit Turbinen 
und Generatoren von Voith Hydro erzeugt. Antriebselemente von Voith Turbo werden 
rund um den Globus sowohl in industriellen Anlagen als auch auf Schiene, Straße und 
auf dem Wasser eingesetzt.
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Informationen zu Voith

Ausbildung in Heidenheim

Mit unseren zukunftsfähigen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen bietet dir 
Voith als eines der großen Technologieunternehmen beste Möglichkeiten für einen beruf-
lichen Start. Ausbildung hat bei uns Tradition. Schon seit 1910 werden bei Voith junge 
Menschen auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Als Voith-Azubi lernst du dabei nicht 
nur in unserem innovativen Ausbildungszentrum, sondern auch in den verschiedenen 
Fachbereichen am Standort Heidenheim. 

Vielfalt und Abwechslung in der Berufsausbildung sind uns wichtig. Neben dem täglichen 
Ausbildungsgeschehen kannst du dich aktiv in spannende Projekte einbringen. Wir ver-
mitteln dir die fachlichen Qualifikationen, die für dein späteres Berufsleben wichtig sind. 
Und noch mehr: Neben Fachkenntnissen geht es bei uns in der Ausbildung immer auch 
um persönliche und soziale Kompetenzen, wie beispielsweise Teamfähigkeit, Kreativität 
oder Selbstmanagement. Auch bieten wir dir vielfältige und herausfordernde Einsätze in 
unseren Fachabteilungen, sowie Seminare, Schulungen, Exkursionen und Fortbildungen. 
Mit diesem „Rundum-Paket“ bist du bestens vorbereitet für deinen persönlichen und 
beruflichen Erfolgsweg.
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Informationen zur Ausbildung

Das bringst du mit

• Du hast erfolgreich deine Mittlere Reife, deine Fachhochschulreife oder dein 
Abi tur abgeschlossen.

• Für deinen angestrebten Ausbildungsberuf zeigst du Interesse und 
Begeisterung.

• Du arbeitest selbstständig, fühlst dich aber auch im Team wohl.
• Deinen Arbeitsstil würdest du als sehr zielorientiert beschreiben.
• Eine zuverlässige und gewissenhafte Arbeitsweise mit hohem Engagement 

runden dein Profil ab.
• Gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus.
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„Du kannst dich auf heftige Aktivitäten 
bei den Start-Up-Tagen und eine 
wilde Grundausbildung einstellen.“

Informationen zur Ausbildung

Das erwartet dich bei uns 

• Unsere Start-Up-Tage in Östereich gleich zu Beginn in der ersten Woche und die 
danach anschließende Grundausbildung geben dir die Möglichkeit, deine neuen 
Azubi-Kolleginnen und -Kollegen gut kennenzulernen, gewähren dir einen Ein-
blick in alle Berufe und erleichtern dir den Start in deine Ausbildung.

• Durch den Wechsel in unterschiedliche Bereiche mit abwechslungsreichen 
 Aufgaben bekommst du ein besseres Verständnis von den Zusammenhängen 
unserer Prozesse.

• In jedem Einsatzbereich wirst du durch einen Betreuer unterstützt, der dir bei 
Fragen und anderen Schwierigkeiten zur Seite steht.

• Der innerbetriebliche Unterricht und die verschiedenen Seminare helfen dir bei 
der Weiterentwicklung deiner persönlichen sowie fachlichen Kompetenzen.

• Dich erwartet eine attraktive Ausbildungsvergütung inklusive Weihnachts- und 
Urlaubsgeld. Mit den Voith Corporate Benefits profitierst du zudem von zahl-
reichen attraktiven Vergünstigungen, wie beispielsweise weg.de, sky, O2, Apple, 
Eventim, u. v. m.

• Unsere Arbeitszeitmodelle lassen dir weiterhin Zeit für deine Hobbies.
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„Während meiner Ausbildung 
lerne ich viele Bereiche kennen 
und kann neue und unterschied-
liche Erfahrungen sammeln. Das 
ist immer sehr spannend und 
ich kann für mich heraus finden, 
wo meine Stärken liegen. Mit 
dem Laptop, welcher mir von 
Voith bereitgestellt wurde, kann 
ich sogar manchmal ent spannt 
von Zuhause aus ar bei ten. Auch 
kann ich meine Arbeits zeit flexi-
bel selbst ein teilen. Früher hätte 
ich es nie für möglich gehalten, 
dass mir während meiner Aus-
bildung doch so viel Freizeit 
bleibt.“

Madeleine Blümle 
Auszubildende zur 
Industriekauffrau

Ausbildung

Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

Berufsbild
Bei deiner Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/-frau 
wirst du zum Multitalent ausgebildet. Danach kann dein 
Schreibtisch je nach Fähigkeiten und Präferenzen in allen 
möglichen kaufmännischen Abteilungen von Voith stehen.

Wenn dir der Kontakt zu Kunden oder Lieferanten wichtig 
ist, dann bist du im Vertrieb oder im Einkauf richtig. Jong-
lierst du gerne mit Zahlen, dann ist möglicherweise unsere 
Buchhaltung oder das Controlling die richtige Abteilung 
für dich. Möchtest du dein Organisationstalent unter 
Beweis stellen, dann könnte der Personalbereich mit 
seinen vielfältigen Abteilungen interessant für dich sein. 

Lass dich als Allrounder ausbilden und finde danach 
das Fachgebiet, in dem du dich weiter spezialisierst und 
eigenverantwortlich arbeitest.

Regelausbildungszeit 
3 Jahre

Weiterbildungs-
möglichkeiten 
Fachwirt/in (m/w/d) 
Betriebswirt/in (m/w/d)
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Ausbildung

Konstruktionsmechaniker/in (m/w/d)

Berufsbild
Du möchtest gerne Großes anstoßen? Unsere Konst-
ruktionsmechaniker/innen bearbeiten Teile, die mehrere 
Tonnen schwer sind. Dieser Ausbildungs beruf ist im 
Großmaschinenbau unentbehrlich. Die Arbeit ist beson-
ders interessant, da trotz neuer Technologien, wie bei-
spielsweise Laserschneidanlagen und Schweißroboter, 
ausgesprochen gutes handwerkliches Geschick verlangt 
wird. Du fertigst Einzelstücke und keine Arbeit gleicht 
der anderen. Ausgehend vom rohen Werkstoff erstellst 
du im Team mit engagierten Kolleginnen und Kollegen 
Werkstücke, die zu Papiermaschinen, Turbinenbauteilen 
oder Schiffsantrieben gehören.

Regelausbildungszeit 
3,5 Jahre

Weiterbildungs-
möglichkeiten 
Industriemeister/in 
(m/w/d) 
Techniker/in (m/w/d)

„Während meiner Ausbildung 
gefällt es mir besonders gut, 
die Bauteile zusammenzu-
schweißen und letztlich das 
Endprodukt zu sehen, das ich 
mit meinen eigenen Händen 
konstruiert habe.“

Kevin Bader 
Auszubildender zum 
 Konstruktionsmechaniker
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Ausbildung

Zerspanungsmechaniker/in (m/w/d)

Berufsbild
Hast du Lust auf einen High-Tech-Beruf mit spannenden 
Aufgaben? Als Zerspanungsmechaniker/in arbeitest du 
bei Voith an computergesteuerten Werkzeugmaschinen. 
Du programmierst und bedienst CNC-Dreh- und -Fräs-
maschinen oder komplexe CNC-Bearbeitungs zentren. 
Nach deiner Berufsausbildung bist du Experte für präzi-
ses Fertigen unserer anspruchsvollen Produkte.

Finde den Konzernbereich, der dich mit seinen zukunfts-
fähigen und nachhaltigen Produkten am meisten an spricht, 
wie beispielsweise unsere Antriebselemente für Elektro-
Busse, Turbinenräder zur Herstellung umweltfreundlicher 
Energie oder Papiermaschinenbauteile.

Regelausbildungszeit 
3,5 Jahre

Weiterbildungs-
möglichkeiten 
Industriemeister/in 
(m/w/d) 
Techniker/in (m/w/d)

„Als Zerspanungsmechaniker 
trage ich einen wichtigen Teil 
zum Fertigungsprozess bei, da 
ich für die Programmierung und 
Instandhaltung der Maschine 
zuständig bin. Ich fräse und 
drehe verschiedene Rohteile 
nach Plan und prüfe diese auf 
die vorgesehene Qualität. Bei 
all unseren Arbeiten ist Präzision 
gefragt. Ich freue mich jeden 
Tag zur Arbeit zu kommen, da 
stets neue Herausforderungen 
auf mich warten.“

Anton Schlegel
Auszubildender zum 
Zerspanungsmechaniker
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Ausbildung

Industriemechaniker/in (m/w/d)  
und Industriemechaniker/in für inter-
nationale Serviceeinsätze (m/w/d)

Berufsbild
Du bist der Typ Mensch, der Dinge gerne selbst repariert 
und vor keiner Herausforderung zurückschreckt? Dann 
bist du genau richtig bei Voith. Als Industriemechaniker/
in kannst du unsere anspruchsvollen Produkte montieren 
und in Betrieb nehmen. Ob Papiermaschinen, Wasser-
kraftanlagen oder verschiedene Antriebskomponenten – 
dein Tätigkeitsfeld ist spannend, herausfordernd und sehr 
abwechslungsreich.

Als Industriemechaniker/in für internationale Serviceein-
sätze steht dir zudem das Tor zur Welt offen. Während 
der Ausbildungszeit unterstützen wir dich beim Ausbau 
deiner Sprachkompetenz und entsenden dich auf erste 
internationale Einsätze.

Regelausbildungszeit 
3,5 Jahre

Weiterbildungs-
möglichkeiten 
Industriemeister/in 
(m/w/d) 
Techniker/in (m/w/d)

„Mein bisheriges Highlight war 
unser Projekt, bei dem wir für 
die Restauration der Francis 
 Turbine in Ballmertshofen ver-
antwortlich waren.
Es macht mich stolz, dass eine 
über 100 Jahre alte Voith Turbine 
saubere Energie herstellt und ich 
so einen Teil zur Energiewende 
beitragen kann.“

Lena Großhans
Auszubildende zur 
 Industrie mechanikerin
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Ausbildung

Mechatroniker/in (m/w/d) und 
Mechatroniker/in für inter nationale 
Serviceeinsätze (m/w/d)

Berufsbild
Dein Blick geht über den Tellerrand hinaus und du 
begeisterst dich sowohl für die Mechanik als auch für 
die Elektronik? Bei Voith stellst du dein Können beim 
Montieren, Einstellen, Warten und Instandsetzen von 
komplexen Maschinen, Anlagen und Systemen unter 
Beweis. In der Ausbildung bearbeitest du mechanische 
Teile und montierst Baugruppen und Komponenten zu 
mechatronischen Systemen. Du programmierst und 
installierst diese und testest Hard- und Softwarekompo-
nenten. Dazu fertigst du elektrische, pneumatische und 
hydraulische Steuerungen und prüfst sie.

Die Tätigkeit als Mechatroniker/in für internationale 
Serviceeinsätze (m/w/d) kann überall auf der Welt bei 
unseren Kunden vor Ort ausgeführt werden.

Regelausbildungszeit 
3,5 Jahre

Weiterbildungs-
möglichkeiten 
Industriemeister/in 
(m/w/d) 
Techniker/in (m/w/d)

„Von dem Wissen, das ich mir 
während meiner Grundausbil-
dung im Training Center ange-
eignet habe, konnte ich später 
im Werk sehr profitieren. Dort 
bekommt man einen anderen 
Eindruck über die Dimensionen 
der Baugruppen. So konnte 
ich beispielsweise auch beim 
Montieren des Voith Schneider 
Propellers mitwirken. Auf das 
Ergebnis bin ich sehr stolz!“

Kai Zimmermann
Auszubildender zum 
 Mechatroniker
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Ausbildung

Fachinformatiker/in für 
Systemintegration (m/w/d)

Berufsbild
Als Fachinformatiker/in für Systemintegration bei der ditis, 
unserem IT-Tochterunternehmen, planst und konfigurierst 
du Systeme der Informations- und Telekommunikations-
technik. Du bist für die Einrichtung, das Betreiben und 
Verwalten dieser Systeme zuständig. Zudem übernimmst 
du die Verantwortung für die interne und externe Bera-
tung der Anwender bei der Auswahl und dem Einsatz der 
Geräte.

Durch dein technisches Know-how und analytisches 
Denkvermögen fällt es dir besonders leicht, Probleme 
im Systemablauf zu erkennen und effizient zu lösen. 
Während deiner Ausbildung bei Voith durchläufst du 
die verschiedenen Fachbereiche Servicemanagement, 
Infrastrukturmanagement und Kundenmanagement und 
erlangst umfangreiches Fachwissen, das ein/e Fachinfor-
matiker/in braucht.

Regelausbildungszeit 
3 Jahre

Weiterbildungs-
möglichkeiten 
Fachwirt/in (m/w/d) 
Betriebswirt/in (m/w/d)

Als IT-Tochterunternehmen der Voith Group hat die ditis Systeme bereits vor vielen Jahren 
ein Kompetenz-Zentrum für Datenschutz und Informationssicherheit aufgebaut und ist mit 
seinen Expertenteams als Dienstleister für den Konzern und viele global agierende Unter-
nehmen tätig. Die ditis Systeme ist seit seiner Gründung im Jahr 1999 konstant gewachsen 
und ist heute einer der größten Security- und Datenschutzanbieter in Deutschland.
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Ausbildung

Kaufmann/-frau für IT-System-
Management (m/w/d) 

Berufsbild
Du interessierst dich für Informationstechnik und möch-
test gleichzeitig auch Erfahrungen im kaufmännischen 
Bereich sammeln? Dann ist der Beruf des Kaufmanns/ 
-frau für IT-System-Management bei der ditis perfekt für 
dich. Du berätst und schulst Kunden, arbeitest Angebote 
aus und rechnest Aufträge ab. Und das alles in einem IT-
Umfeld, in dem du immer mitbekommst, was es an neuer 
Hardware oder Software auf dem Markt gibt. Natürlich 
ist auch ein bisschen Technik dabei, denn du sollst ja 
verstehen, was hinter den Systemlösungen, die deine 
Kolleginnen und Kollegen aus der IT-Technik entwickelt 
haben, steckt.

Regelausbildungszeit 
3 Jahre

Weiterbildungs-
möglichkeiten 
Fachwirt/in (m/w/d) 
Betriebswirt/in (m/w/d)



14 AUSBILDUNG BEI VOITH

Ausbildung

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Berufsbild
Du möchtest gerne am Computer arbeiten, aber immer 
wieder auch in Bewegung sein? Dann bist du als Fach-
kraft für Lagerlogistik richtig. In diesem sehr abwechs-
lungsreichem Beruf bist du Experte oder Expertin für 
die Annahme, Kontrolle und sachgerechte Lagerung 
für Waren oder Teile. Oder du koordinierst Lieferungen 
und bist für die erfolgreiche Verpackung, Verladung und 
Versendung der Güter zuständig. Schließlich arbeitest du 
in verschiedenen Teams an einer ständigen Optimierung 
aller logistischen Planungs- und Organisationsprozesse.

Regelausbildungszeit 
3 Jahre

Weiterbildungs-
möglichkeiten 
Fachwirt/in (m/w/d) 
Betriebswirt/in (m/w/d)

„Durch die vielen abwechslungs-
reichen Aufgaben bekomme ich 
Einblicke in verschiedene Be-
reiche der Logistik, von der Dis-
position über die Verpackung 
bis hin zum Versand der Ware. 
Der Beruf ist alles andere als 
langweilig. Bei kaltem Wetter 
draußen zu arbeiten, gehört 
ebenso dazu, wie hin und wie-
der schwere Lasten zu tragen. 
Da mich meine Kolleginnen und 
Kollegen immer unterstützen 
und die Atmosphäre dadurch 
entspannt ist, macht mir das 
Arbeiten bei Voith viel Spaß.“

Sladana Pavlovic
Auszubildende zur Fachkraft 
für Lagerlogistik



Wir freuen uns auf dich!
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Technische und kaufmännische Praktika 

Schülerpraktikum 

Kaufmännisches Praktikum
Bei einem kaufmännischen Praktikum bist du in einer unserer Fachabteilungen ein-
gesetzt. Hier bekommst du Einblicke in ein typisches Sachgebiet, wie z. B. Personal, 
Buchhaltung oder Einkauf.

Technisches Praktikum
Im technischen Praktikum erlebst du in unserem Training Center die Vielfalt der techni-
schen Berufe bei Voith. Mach mit und entdecke deine Talente bei einem spannenden 
interdisziplinären Projekt.

Lust auf ein Praktikum bei Voith?
Dann bewirb dich doch einfach mit ein paar kurzen Angaben:

Für ein kaufmännisches 
Praktikum

Für ein technisches 
Praktikum



Voith GmbH & Co. KGaA
St. Pöltener Straße 43
89522 Heidenheim, Germany

Kaufmännische Berufsausbildung
Regine Rendle
+49 7321 37 6349
Regine.Rendle@voith.com

Technische Berufsausbildung
Matthias Schlenkermann
+49 7321 37 3945
Matthias.Schlenkermann@voith.com

www.voith.com


	4. Kaufmännische Ausbildung
	4.1.	Industriekauffrau/-mann (m/w/d)

