
DEINE AUSBILDUNG

Dein Weg  in Richtung Zukunft.



HIER BIST DU GENAU RICHTIG!

Du weißt, dass du auf jeden Fall eine Ausbil-
dung machen möchtest, die anspruchsvoll ist 
und dich weiterbringt? Du möchtest gefordert 
und gefördert werden? Aber gleichzeitig ist  
es dir wichtig, dass du während dieser Zeit auch 
Spaß hast? Glückwunsch! Auf dich haben  
wir gewartet:

WILLKOMMEN bei SAF-HOLLAND!

Wir sind Weltmeister  
für Achsen und Co. ...

... und spielen eine wichtige Rolle für die 
internationale Nutzfahrzeugindustrie. 
Einfacher gesagt: Wir stellen Produkte her, 
ohne die LKW oder Busse gar nicht erst 
fahren können. Als führende Ausrüster in 
diesem Bereich sind wir ein Unternehmen 
mit klarer Zukunftsperspektive – und das 
mit einer über 100-jährigen Tradition. 
Über 3.000 Mitarbeiter und um die 50 Azubis 
gehören zum SAF-HOLLAND Team. Und 
wir wachsen immer weiter – national und 
international. 

Du suchst  
eine

Ausbildung,

die Spaß macht und Zukunft  hat? 

UND DARIN SIND WIR SPITZENKLASSE 

• Achsen- und Fahrwerksysteme  • Sattelstützen   
• Zugsattelzapfen  • Sattelkupplungen  
• Federungssysteme • Anhängekupplungen 

Mehr Infos zu  
SAF-HOLLAND
findest du hier!



Während der kaufmännischen Ausbildung 
lernst du alle wichtigen Abteilungen, wie 
beispielsweise den Einkauf, den Verkauf und 
die Buchhaltung bei uns kennen. In der Praxis 
verstehst du am besten, wie du das anwenden 
kannst, was du in der Berufsschule gelernt 
hast. Das vertieft und hilft dir, Zusammenhänge 
und Abläufe unseres Unternehmens besser  
zu verstehen. 

AUSBILDUNGSBERUFE 

• Industriemechaniker/in
• Technische/r Produktdesigner/-in
• Industriekaufmann/-frau
• Fachinformatiker/in  

für Systemintegration je nach Bedarf
• Duale Studiengänge je nach Bedarf

* Altersvermögenswirksame Leistungen, Absicherung zur Berufsunfähigkeit, betriebliches Gesundheits-
management, Übernahme der Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel zur Berufsschule

WIR BIETEN DIR 

• eine Ausbildung mit Perspektive
• klar verständliche Ausbildungsverträge
• eine tariflich festgelegte Vergütung  

und  viele Sonderleistungen*
• 30 Tage Urlaub
• eine garantierte persönliche Betreuung

WIR FREUEN UNS ÜBER 

• Spaß an der Ausbildung
• Lern- und Leistungsbereitschaft
• Teamgeist
• Zuverlässigkeit

Für eine Ausbildung in gewerblichen Berufen 
benötigst du mindestens einen qualifizierten 
Hauptschulabschluss – für kaufmännische 
Berufe mindestens mittlere Reife. 

Unsere Ausbildungsberufe

Azubi Timo (Industriemechaniker)

Azubi Luca (Industriemechaniker)

Azubi Yannick (Fachinformatiker)

Azubis Jessica und Nico (Industriekaufleute)

Azubi Marcel (Industriemechaniker)

Azubis Nico und Rebecca (Industriekaufleute)

Bei SAF-HOLLAND hast du die Wahl

Du interessierst dich für eine Ausbildung im 
gewerblichen oder kaufmännischen Bereich? 
Wir bieten beides!

Die gewerbliche Ausbildung findet 
im Ausbildungs betrieb und in der 
Berufsschule statt. In der Grund-  
und Fachausbildung bist du in der 
Ausbildungswerkstatt und in unseren 
Fachabteilungen – das kombinieren  
wir immer mit internen Schulungen, 
die dich weiterbringen.

Mehr Infos zu den 
Ausbildungsstellen
findest du hier!



Deine Perspektiven

Wenn wir beide sagen: Ja, das ist es! Dann 
übernehmen wir dich gerne direkt – und zwar 
unbefristet! Damit hört deine berufliche 
Karriere natürlich nicht auf – jetzt geht es erst 
richtig los. Wir bieten dir jede Menge unter-
schiedliche Möglichkeiten, um dich selber 
weiterzuentwickeln. Zum Beispiel kannst du 
dich nach deiner Ausbildung für eine gewisse 
Zeit freistellen lassen, um dein Fachabitur 
nachzuholen.  
 
Und wenn du möchtest, steht dir danach noch 
ein Duales Studium in den Fachrichtungen 
Maschinenbau oder Betriebswirtschaftslehre 
offen. SAF-HOLLAND ermöglicht dir eine 
erfolgreiche Zukunft – nutze deine Chance!

Tipps für deine Bewerbung

Du siehst deine berufliche Zukunft bei 
SAF-HOLLAND? Dann fehlt jetzt nur noch 
eine vollständige Bewerbung von dir.  
Dazu gehören ein ausführliches Anschrei-
ben, in dem du beschreibst, warum du  
zu uns möchtest, warum du zu uns passt 
und welche Fähigkeiten von dir für uns 
besonders wichtig sind. Achtung: Dein 
Lebenslauf und je eine Kopie deiner letzten 
drei Zeugnisse dürfen nicht fehlen! 

Sind alle Punkte abgehakt?

Dann schicke deine Unterlagen bitte 
entweder per Post oder per E-Mail 
an uns. Sobald deine Bewerbung  
bei uns eingetroffen ist, bekommst 
du schriftlich Bescheid und wenn 
alles passt, laden wir dich zu einem 
kleinen Einstellungstest ein. Läuft 
dieser gut, freuen wir uns auf ein 
persönliches Gespräch mit dir! :-)

Ausbildung und dann?

Nimm dir genügend Zeit

Wir stehen nicht auf Eintagsfliegen und möch- 
ten am liebsten langfristig mit dir zusammen- 
arbeiten. Deshalb übernehmen wir die meisten 

unserer Azubis. Klar, Leistungen und die  
Einsatzbereitschaft müssen dabei stimmen – 
und die Chemie natürlich auch. 

DEINE FORTBILDUNGSMÖGLICHKEITEN

• Industriemeister/in Fachrichtung Metall 

• Maschinenbautechniker/in 

• Betriebswirt/in (staatlich geprüft) für Marketing/Export,  
Außenhandel, Logistik, Personalwirtschaft oder Finanzwirtschaft

• Fachkaufmann/-kauffrau für Außenwirtschaft,  
Marketing oder Einkauf/Materialwirtschaft !

Unser Ausbilder-Team (v.l.n.r.): Stefan Roth, Katja Maier, Werner Ruppert

Anschreiben

Lebenslauf

aktuelles Foto

Kopien der letzten drei Zeugnisse

Zertifikate und Bescheinigungen

Empfänger und Absender korrekt

aktuelles Datum und Unterschrift

Rechtschreibung  
und Grammatik geprüft

KONTAKT 

SAF-HOLLAND GmbH
Personalabteilung
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach

Du hast noch Fragen?
Frau Maier hilft dir sehr gerne weiter: 
Telefon: 06095 - 301590  
oder E-Mail:  
bewerbung@safholland.de



SAF-HOLLAND GmbH
Hauptstraße 26 · 63856 Bessenbach · Germany  
Tel +49 6095 301-0 · info@safholland.de
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Wir von SAF-HOLLAND zählen zu den führenden Ausrüstern der internationalen Nutzfahrzeug-
industrie mit hocheffizienten Komponenten, Systemen und Serviceprogrammen. Wir bieten 
innovative Lösungen für Ihre täglichen Transportaufgaben und optimieren damit Ihren Flotten-
einsatz. Deswegen vertrauen Flotten weltweit auf unsere drei Kernmarken: 

Wir sind für Sie da: Mit über 3.000 Mitarbeitern und einem globalen Netzwerk von über 9.000 
Servicestützpunkten betreuen wir Flottenkunden professionell und engagiert – und immer mit 
einem Ziel: Engineering Your Road to Success. Überall. 365 Tage im Jahr.

HOCHEFFIZIENTE KOMPONENTEN UND SYSTEME FÜR TRUCK UND TRAILER

TRAILERACHSEN UND  
-FAHRWERKSYSTEME

SCHLEPP- UND
HEBETECHNIK

FEDERUNGEN FÜR
ZUGFAHRZEUGE UND BUSSE

EUROPA  |  NORDAMERIKA  |  SÜDAMERIKA  |  AFRIKA  |  ASIEN  |  AUSTRALIEN

safholland.com


