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Seit über 110 Jahren bauen Mitarbeiter/-innen in den Unternehmen 
der familiengeführten HerkulesGroup mit Kompetenz und Leidenschaft 
Großwerkzeugmaschinen.

Weltweit arbeiten in der HerkulesGroup 1.500 Mitarbeiter/-innen an 
der stetigen Weiterentwicklung unserer Produkte, davon 1.100 in 
Deutschland. 

Talent und Begeisterung sind die besten  
Voraussetzungen für deinen Erfolg
Nachwuchsförderung und Ausbildung wird bei uns seit jeher groß 
geschrieben und ist ein wichtiger Faktor unserer Unternehmenskultur. 
Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung stehen dir in 
den Unternehmen der HerkulesGroup viele Türen für deinen weiteren 
beruflichen Weg offen. Wir bieten dir umfangreiche Weiterbildungs-
programme und interessante Aufgabengebiete sowohl in Deutsch-
land als auch an unseren internationalen Standorten.

Der starke Partner an deiner Seite

Die HerkulesGroup

Unsere Standorte
Siegen, Deutschland
Meuselwitz, Deutschland
Sonthofen, Deutschland
Weikersdorf, Österreich
Ford City, USA
Vitória, Brasilien
Moskau, Russland
Kalkutta, Indien
Singapur, Singapur
Peking, China 
Jiaxing, China 
Tokio, Japan



In den inhabergeführten Unternehmen der HerkulesGroup profitierst 
du von einer erstklassigen, fundierten Ausbildung mit einem vielsei-
tigen Aufgabenfeld. Unter der fachmännischen Anleitung der Ausbil-
dungsleiter und erfahrener Mitarbeiter/-innen gestaltest du unsere  
innovativen Projekte mit. Nach erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung garantieren wir dir außerdem eine unbefristete Übernahme.

Das bringst du mit: 
• Teamgeist und Spaß am Lernen
• Du bist zuverlässig und sorgfältig
• Du bist begeisterungsfähig und findest gerne neue Wege,  

um Probleme zu lösen

Das wartet auf dich:
• Sichere Übernahme mit unbefristeter Anstellung  

nach bestandener Abschlussprüfung
• Unterstützung vor, während und nach den Prüfungsphasen
• Weiterbildungsmöglichkeiten und weltweite Karrierechancen
• Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben und Projektarbeiten
• Von Anfang an: Gemeinsam! Unsere Auszubildenden arbeiten im 

Team. So erreicht ihr eure Ziele zusammen.

Ausbildung in der HerkulesGroup

Entdecke deine Stärken

Unsere Ausbildungsberufe

Industriemechaniker (m/w/d)
Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Technischer Modellbauer (m/w/d)
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Technischer Systemplaner (m/w/d)
Fachinformatiker (m/w/d)
Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

Mehr Infos und unser Ausbildungsfilm:  
herkulesgroup.de/sicherezukunft



Starte bei uns in deine Zukunft! 

„Ich schätze die Vielfalt, die mir im  
Berufsleben täglich begegnet. Ich erlerne 

 gerade ein spannendes Handwerk.“

Felix Neuhäuser
Industriemechaniker

Niklas Knopf
Zerspanungsmechaniker

„Meine Kollegen sind wirklich super. 
Sie helfen mir, wo sie nur können und 

auch das Miteinander unter den  
Auszubildenden ist stark.“

„Als Industriekauffrau stehen mir viele Türen 
offen. Ich werde in allen kaufmännischen  

Abteilungen ausgebildet und habe so vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten nach der Ausbildung.“

Juliane Brücher
Industriekauffrau



„Neben einer soliden Ausbildung ist es uns 
enorm wichtig von Anfang an ein Team zu  
formen und die Persönlichkeit und Stärken  

unserer Azubis zu fördern.“

Matthias Damski
Ausbilder

„Ich fühle mich hier sehr wohl und gut  
aufgehoben und kann mich nicht nur über ein  

großes Weiterbildungsangebot freuen,  
sondern mich auch persönlich weiterentwickeln.“

Tim Nickel
Fachinformatiker für Systemintegration

David Otero-Abad
Zerspanungsmechaniker

„Die Lehrwerkstatt ist richtig groß und 
super ausgestattet. Das gefällt mir sehr 
gut, weil ich so von Anfang an direkt mit 

den Maschinen arbeiten kann.“



Du hast Fragen rund um  
die Ausbildung bei uns?  
Sprich uns an!

Friederike Daub
T: +49 271 6906-544
friederike.daub@herkulesgroup.com

HerkulesGroup Services GmbH
Eisenhüttenstr. 21 · 57074 Siegen
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Tipps für deine Bewerbung
Damit deine Bewerbung gleich von Anfang an erfolgreich ist,  
haben wir dir hier ein paar Tipps zusammengestellt:

• Der beste Bewerbungstermin ist ein Jahr vor dem Ausbildungsstart.

• Die Bewerbungsunterlagen sollten vollständig und ohne Fehler sein.

• Gestalte dein Anschreiben möglichst aussagekräftig und authentisch.  
Uns interessiert, warum du diese Ausbildung beginnen willst  
und welche Stärken du dafür mitbringst.

• Schicke uns deinen gut strukturierten Lebenslauf mit Foto.

• Wir würden gerne deine letzten drei Zeugnisse sehen.

• Hast du schon ein Praktikum gemacht? Dann schicke uns den  
Praktikumsnachweis.

• Du kannst uns deine Bewerbung online über unser Bewerberportal 
herkulesgroup.de/jobs zukommen lassen.

BEWIRB DICH JETZT – 

 WIR FREUEN UNS AUF DICH!


