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Support us to make our products better. Worldwide.

Ausbildung  
bei ARGO-HYTOS
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ARGO-HYTOS entwickelt und produziert Standardkom-

ponenten sowie intelligente Systemlösungen für die Fluid-

technik. Am Standort Kraichtal sind dies beispielsweise:

	 •	 Hydraulikfilter,	Filtersysteme	und	Filterelemente	zur	 	

	 	 Vermeidung	von	Verunreinigungen	im	Hydrauliköl

	 •	 Ölpflege-	und	Ölservicegeräte	zum	einfachen	

	 	 Befüllen,	Abreinigen	und	Umpumpen	von	

	 	 Hydraulikölen

	 •	 Sensoren	zur	permanenten	Zustandsbestimmung	von	

	 	 Hydraulikölen

Eingesetzt werden diese Produkte in mobilen Arbeitsma-

schinen	 (z.B.	 Baumaschinen,	 Landmaschinen,	 Flurförder-

zeuge),	 stationären	 Hydraulik-	 und	 Schmieranlagen	 (z.B.	

Werkzeugmaschinen,	 Spritzgussmaschinen,	 Stahl-	 und	

Walzwerke,	 Prüfstände)	 sowie	 in	 der	 Energieerzeugung	

(z.B.	Windkraftanlagen,	Turbinen).

Neben	der	ARGO-HYTOS	GMBH	in	Deutschland	mit	der-

zeit	ca.	450	Mitarbeitern	gibt	es	weitere	Produktionsgesell-

schaften	in	Tschechien,	Indien	und	China	sowie	zahlreiche	

eigene	 internationale	Vertriebs-	 und	Montagegesellschaf-

ten	weltweit.	Darüber	 hinaus	 arbeitet	ARGO-HYTOS	mit	

einem Netzwerk kompetenter Systempartner zusammen.

Die	 Förderung	 der	 Wissenschaft	 und	 vor	 allem	 des	 wis-

senschaftlichen	 Nachwuchses	 ist	 ARGO-HYTOS	 ein	

besonderes	 Anliegen.	 Das	 Unternehmen	 ist	 eines	 der	

Stiftungsmitglieder	 des	 Lehrstuhls	 für	 Mobile	 Arbeits- 

maschinen	(MOBIMA)	der	Universität	Karlsruhe	(TH).	Projekte	 

bestehen	aber	auch	mit	anderen	Forschungsinstituten,	wie	

dem	Institut	für	fluidtechnische	Antriebe	und	Steuerungen	

(IFAS)	 der	 RWTH	 Aachen.	 Darüberhinaus	 engagiert	 sich	

ARGO-HYTOS	 in	 dem	 Forschungsfonds	 Fluidtechnik,	 der	

in	den	Fachverband	Fluidtechnik	des	VDMA	eingebettet	ist.

Wer ist ARGO-HYTOS eigentlich...
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Bei uns macht die Ausbildung Spaß...

...und sie ist sehr abwechslungsreich. Wir lernen gemeinsam 

im	Team	und	von	unseren	Ausbildern	und	den	Mitarbei-

tern in den verschiedenen Abteilungen. Jeder kann eigene 

Ideen	mit	einbringen	und	in	den	verschiedenen	Bereichen	

aktiv mitarbeiten.

Ausbildung ist uns sehr wichtig...

...denn	 wir	 setzen	 auf	 eigene	 Nachwuchskräfte.	 Bei	 

ARGO-HYTOS	herrscht	ein	angenehmes	Betriebsklima	und	

der	Umgangston	ist	freundlich.

Seid Ihr neugierig geworden?

Dann	freuen	wir	uns	auf	Eure	Bewerbung.

Unsere	Checkliste	für	Bewerbungen	wird	Euch	sicher

dabei helfen.

Eine Ausbildung bei ARGO-HYTOS...

 
	 •	 Ihr	interessiert	Euch	für	einen	unserer	 

  Ausbildungsberufe?

	 •	 Ihr	würdet	gerne	in	einem	modernen	Betrieb	mit		 	

	 	 kleinen,	überschaubaren	Abteilungen	arbeiten?

	 •	 Ihr	habt	ein	freundliches	Auftreten	und	habt	Spaß		 	

	 	 daran,	Euch	im	Team	einzubringen?
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Die Ausbildungsberufe

Hier	seht	Ihr	auf	einen	Blick	die	Ausbildungsberufe,	die	Ihr	

bei	ARGO-HYTOS	erlernen	oder	in	die	Ihr	im	Rahmen	eines	

Betriebspraktikums reinschnuppern könnt.

Über	die	 jeweiligen	Ausbildungsangebote	könnt	 Ihr	Euch	

unter www.argo-hytos.com informieren oder uns einfach 

ansprechen.

Die Ausbildungsberufe

Diese Berufe bilden wir nach Bedarf aus: 

	 •	 Industriemechaniker/in

	 •	 Elektroniker/in	für	Betriebstechnik

	 •	 Elektroniker/in	für	Automatisierungstechnik

	 •	 Mechatroniker/in

	 •	 Maschinen-	und	Anlagenführer/in

	 •	 Industriekaufmann/-frau

	 •	 Fachkraft	für	Lagerlogistik

	 •	 Bachelor	of	Engineering, 

	 	 Studiengang	Maschinenbau
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Betriebspraktikum

Einen	passenden	Beruf	zu	finden	ist	nicht	einfach.	Wenn	

Ihr	Euch	für	eines	der	Berufsfelder	interessiert,	bieten	wir	

zu	 bestimmten	 Zeiten	 Betriebspraktika	 an.	 Da	 die	 Plätze	

hierfür	begrenzt	sind,	solltet	Ihr	rechtzeitig	bei	uns	anfra-

gen. 

Wir	geben	Euch	die	Möglichkeit,	erste	Erfahrungen	in	dem	

jeweiligen	Ausbildungsberuf	zu	sammeln	und	das	Arbeits-

feld	kennenzulernen.	Vielleicht	fällt	die	Berufswahl	danach	

leichter.

Wenn	Ihr	Interesse	an	einem	solchen	Praktikum	habt,	dann	

sendet	uns	per	E-Mail	folgende	Unterlagen	zu:

Die	 Kontaktadresse	 findet	 Ihr	 auf	 der	 Rückseite	 dieser	

Broschüre.

Girls’-Day

Um	 interessierten	 Mädchen	 die	 Möglichkeit	 zu	 geben,	

einen	Tag	 lang	praxisnahe	 Informationen	zu	 technischen	

Berufen	zu	sammeln,	beteiligt	sich	ARGO-HYTOS	jährlich	

am	bundesweiten	Girls’-Day.

Habt	 Ihr	 Interesse?	Dann	meldet	Euch	bei	uns	und	infor-

miert Euch unter www.girls-day.de.

Wie wäre es mit einem Betriebspraktikum?

	 •	 Anschreiben

	 •	 Lebenslauf

	 •	 Kopie	des	letzten	Zeugnisses
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C h e c k l i s t e  f ü r  B e w e r b e rCheckliste für Bewerber

Wenn	 Ihr	Euch	bei	uns	 für	einen	Ausbildungs-	oder	Stu-

dienplatz	bewerben	wollt,	dann	achtet	bitte	darauf,	dass	

Eure Bewerbungsunterlagen komplett sind.

Für den Ausbildungsbeginn im September sollte Eure 

Bewerbung bereits ein Jahr vor Ausbildungsbeginn in den 

Sommerferien bei uns eingehen. Bewerbungsschluss ist 

dann	der	31.	August		des	jeweiligen	Jahres.

Die	 Bewerbung	 sendet	 Ihr	 uns	 dann	 über	 unser	 Online-

Bewerbertool unter www.argo-hytos.com zu.

Die Bewerbung sollte folgende Unterlagen  
enthalten: 

	 •	 Anschreiben: 

	 	 Warum	bewerbt	Ihr	Euch	für	den 

  Ausbildungsplatz?

	 	 Was	gefällt	Euch	an	dem	Beruf?

	 	 Habt	Ihr	durch	ein	Praktikum	schon	Erfahrungen	in		 	

  diesem Bereich sammeln können?

	 	 Bitte	vergesst	nicht,	Eure	Telefonnummer	und	 

	 	 E-Mail-Adresse	anzugeben.

	 •	 Tabellarischer	Lebenslauf

	 •	 Foto

	 •	 Zeugniskopien	der	letzten	zwei	Zeugnisse

	 •	 Praktikumsnachweis 

	 	 Falls	Ihr	schon	ein	Praktikum	gemacht	habt, 

  dann legt bitte eine Bescheinigung dazu. 
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Tipps für das Vorstellungsgespräch

Wie bereitet Ihr Euch am besten auf  

das Gespräch vor?

	 •	 Informiert	Euch	vor	dem	Gespräch	ausführlich	über 

	 	 unser	Unternehmen	und	den	Ausbildungsberuf!

	 •	 Ihr	solltet	pünktlich	sein	und	angemessene,	 

	 	 ordentliche	Kleidung	tragen!

	 •	 Überlegt	Euch	im	Vorfeld,	wie	Ihr	Euch	und	Euren		 	

	 	 persönlichen	Werdegang	am	besten	präsentieren		 	

	 	 könnt!

	 •	 Was	wollt	Ihr	von	uns	wissen?

Eine	 gute	 Vorbereitung	 auf	 das	 Vorstellungsgespräch	 ist	

die	 wichtigste	 Voraussetzung.	 Am	 Gespräch	 nehmen	

unsere	Ausbilder	und	ein/e	Mitarbeiter/in	aus	der	Personal-

abteilung teil.

Im	Vorstellungsgespräch	geht	es	darum,	Euch	besser	kennen-

zulernen und uns einen persönlichen Eindruck von Euch zu 

verschaffen.	 Ihr	 habt	 aber	 gleichzeitig	 auch	 die	 Chance,	

etwas	über	unser	Unternehmen	zu	erfahren.	Nutzt	Sie!

Aber	alles	wollen	wir	Euch	auch	nicht	verraten!

Im	Internet	findet	Ihr	viele	Tipps	zum	Thema	 

Vorstellungsgespräche.
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We produce fluid power solutions
ARGO-HYTOS GMBH · Personalabteilung · Industriestraße 9 · 76703 Kraichtal-Menzingen
Tel. +49-7250-76-217 · www.argo-hytos.com

Für die gewerbliche Ausbildung:

 

Wolfgang Bachmann 

Heribert	Pfahler	 

Sebastian Schubert

Für die kaufmännische / technische Ausbildung 

und die Studenten der Dualen Hochschule:

Bettina Klenk

Thomas	Weiser

Annette	Heinl

Unsere Ausbilder
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