
1

transfluid®

Die Lösung für Rohre

Ausbildung. Volles Rohr. 
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Vom Zweimannbetrieb zum 
Weltmarktführer in 25 Jahren: 
Innovationsfreude hat uns groß 
gemacht. Mit viel Gespür und 
Know-how erkennen wir Ent-
wicklungen und Bedarf und 
formen daraus Lösungen, die 
die Herausforderungen unserer 
Kunden in Bestform bringen. 
Maschinen zu bauen, die Rohre 
perfekt biegen, ist für uns das 
Größte.  

Jeden Tag aufs Neue stehen wir 
am Anfang. Der Reiz, Neues zu 
entwickeln, treibt uns nach vorn 
und lässt uns technologische 
Spitzenklasse in die Produktion 
vieler Branchen bringen. 

Komm zu uns und begeistere 
Dich für Lösungen, die aus Ideen 
Fortschritt machen.

Wer Produkte für  
den Weltmarkt fertigt,
braucht Maschinen, 
die aus Visionen 
das Beste machen.
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Bau Du die nächsten!12.500 Maschinen 
weltweit. Bei uns lernst Du in der Praxis. Nach 

der Grundausbildung übernimmst Du 
schnell Verantwortung und arbeitest 
unterstützt von erfahrenen Kollegen 
und Kolleginnen an aktuellen 
Projekten mit. 

Erlebe, was in Dir steckt. 
Und: Freu Dich auf den Stolz, den Du 
empfinden wirst, wenn Du Dein erstes 
Projekt fertiggestellt hast. 
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Deine Berufe bei uns.m/w/d

Elektroniker für Automatisierungstechnik
Elektroniker für Betriebstechnik
Industriemechaniker
Mechatroniker
Zerspanungsmechaniker
Fachkraft für Lagerlogistik
Industriekaufmann 
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Die Zukunft  
gemeinsam formen.
Mit einem Team, das Fortschritt liebt.
191 Mitarbeiter weltweit stehen für das, 
was in unseren  Maschinen steckt: 
Fortschritt, Perfektion, hohe Lösungs- 
kompetenz und Leidenschaft für
innovatives Engineering. Serienmäßig, 
auch in unseren Sonderlösungen.

m / w / d
Zugunsten der Lesefreundlichkeit verzichten wir 
auf eine explizite Ansprache aller Geschlechter 
und bauen darauf, dass sich auch so alle gleicher-
maßen wertgeschätzt fühlen.

Beweggründe
Praktikum

zu Hause sein
auf den Punkt gebracht
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Ausbildungsvergütung Darauf legen wir Wert: Deine Zeugnisse
Verglichen mit anderen Branchen verdienst Du bei uns überdurchschnittlich gut. Wie viel aktuell, erfährst 
Du, wenn Du den QR-Code scannst. 
In der Ausbildung gibt es bei uns ein Punktesystem, mit dem Du Dir klasse Prämien on top sicherst. Du bist 
motiviert, ein guter Teamplayer und erbringst gute Leistungen in der Berufsschule? Dann bekommst Du 
Pluspunkte und damit: 
• Tankgutscheine in unregelmäßigen Abständen
• Übernahme der Kosten für Fahrtgeld, Schulbücher und diverse Büroartikel 
• Kleine Aufmerksamkeiten, z. B. zum Geburtstag und zu Feiertagen  
• Nach Wahl: Teilnahme am Englischunterricht
• Kostenübernahme der Prüfungsvorbereitung

Ganz gleich, welchen Ausbildungsberuf Du 
bei uns erlernen möchtest, diese Stärken 
solltest Du mitbringen:

• Selbstständiges Arbeiten
• Kommunikationsstärke
• Zielstrebigkeit
• Offenheit für neue Lösungswege
• Flexibilität, Engagement und Teamfähigkeit
• Sorgfalt und Genauigkeit
• Verantwortungsbewusstsein
• Lernbereitschaft 
• Umsicht

Welche berufsspezifischen Talente und welchen 
Schulabschluss Du mitbringen solltest und auf 
welche Noten wir besonders schauen, zeigt Dir 
unsere Tabelle. Sie verrät Dir auch, wo Du ein- 
bis zweimal pro Woche zur Berufsschule gehst 
und wie lange Deine Ausbildung dauert. Ob es 
mit einer Verkürzung klappt, entscheidest Du 
mit: über Deine Leistungen in der Schule wie 
im Betrieb. 

Handwerkliches Geschick • • • • •  
Spaß an technischen/handwerklichen 
Herausforderungen • • • • •  
Interesse an technischen 
Zusammenhängen • • • • •  
Organisationstalent      • •
Durchsetzungsvermögen      • •

Schulische Voraussetzungen       
Hauptschulabschluss     • • 
mind. mittlerer Bildungsabschluss • • • •   
mind. Fachhochschulreife       •

Wichtige Schulfächer       
Mathe • • • • • • •
Physik • • • • •  
Technik • • • • •  
Informatik • • • • •  •
Englisch       • •
Deutsch      • •
Wirtschaft       •
       
Ausbildungsdauer in Jahren 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3
Verkürzung möglich • • • • • • •
Grundlehrgang Metall  • • • • • • 
weitere Lehrgänge • • • • • • •

Berufsschule       
Berufskolleg Meschede   •   • •
Berufskolleg Neheim • •   •  
Berufskolleg Olsberg    •   
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Diese Ausbildungsinhalte erwarten Dich:

•  Elektrische Bauteile und Anlagen 
 installieren und warten
•  Erweitern und Modernisieren elektrischer Anlagen
•  Einweisung in die Bedienung von Maschinen
•  Motoren anschließen
•  Maschinen verkabeln
•  Bedienpulte und Schaltschränke verdrahten
•  Maschinen in Betrieb nehmen
•  Installieren und Einrichten von Maschinen 
 und Antriebssystemen einschließlich 
 pneumatischer/hydraulischer Komponenten

Deine Einsatzgebiete:

• Produktions- und Fertigungsautomation
• Verfahrens- und Prozessautomation
• Netz- und Gebäudeautomation

Diese Ausbildungsinhalte erwarten Dich:

• Elektrische Bauteile und Anlagen installieren 
 und warten
• Erweitern und Modernisieren elektrischer Anlagen
• Einweisung in die Bedienung von Maschinen
• Motoren anschließen
• Maschinen verkabeln
• Bedienpulte und Schaltschränke verdrahten
• Maschinen in Betrieb nehmen
• Installieren und Einrichten von Maschinen 
 und Antriebssystemen einschließlich 
 pneumatischer/hydraulischer Komponenten

Deine Einsatzgebiete:

• Energieverteilungsanlagen/-netze
• Gebäudeinstallationen/-netze
• Betriebsanlagen, Betriebsausrüstungen
• Produktions-/verfahrenstechnische Anlagen
• Schalt- und Steueranlagen
• Elektrotechnische Ausrüstungen
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Automatisierungstechnik 
richtest Du hochkom-
plexe, rechnergesteuerte 
Automatisierungs-
anlagen ein. 

Du sorgst dafür, dass die 
jeweiligen Einzelkompo-
nenten ein automatisch 
arbeitendes Gesamt-
system bilden. 

Dazu programmierst 
und testest Du die 
Anlagen und nimmst 
sie in Betrieb.

Als Elektroniker für 
Betriebstechnik findest 
Du genau den richtigen 
Draht zu Schaltgeräten 
und Automatisierungs-
systemen: 
Montieren, 
Programmieren, 
Konfigurieren 
und dafür sorgen, 
dass alles rund läuft – 
da herrscht Spannung. 
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Diese Ausbildungsinhalte erwarten Dich:

• Herstellen von Geräteteilen und Baugruppen 
 für Maschinen und Produktionsanlagen sowie 
 deren Montage zu technischen Systemen
• Einrichten und Umbauen von Maschinen
• Übernehmen von Reparatur- und 
 Wartungsaufgaben
• Instand halten von technischen Systemen

Deine Einsatzgebiete:

• Feingerätebau
• Instandhaltung
• Maschinen- und Anlagenbau
• Produktionstechnik
• Automatisierungstechnik
• Hydraulikbau
• Auf Wunsch auch im Service

Diese Ausbildungsinhalte erwarten Dich:

• Montieren von mechanischen 
 und elektronischen Bestandteilen
• Installieren von Steuerungssoftware 
 und Instandhaltung mechatronischer Systeme
• Fertige Systeme in Betrieb nehmen
• Werkstücke vermessen und prüfen
• Werkstücke manuell und maschinell bearbeiten
• Programmierung mechatronischer Systeme
• Überprüfen mechanischer und elektrischer 
 Sicherheitsvorkehrungen

Deine Einsatzgebiete:

• Maschinen- und Anlagenbau
• Automatisierungstechnik
• Informations-, Kommunikations- 
 oder Medizintechnik
• Fahrzeug-, Luft- und Raumfahrttechnik
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rAls technischer Tüftler 
erweckst Du bei trans-
fluid® Rohrbearbeitungs-
maschinen und 
Fertigungsanlagen zum 
Leben und lässt aus 
Geräteteilen, Maschinen-
bauteilen und -gruppen 
technische Systeme 
entstehen. 

Mit Deinem handwerk-
lichen Geschick beim 
Drehen, Bohren, Fräsen, 
Schweißen und viel 
Feingefühl beim Justie-
ren sorgst Du dafür, dass 
unsere Lösung für Rohre 
Unternehmen auf der 
ganzen Welt bei ihrer 
Arbeit hilft.

Als technischer Quer-
denker kannst Du hier 
vielseitig in die Vollen 
gehen. Denn die moder-
nen Rohrbearbeitungs-
maschinen und -anlagen 
von transfluid® werden 
mit einem mechanischen 
Grundsystem entwickelt, 
bei dem Elektronik und 
Software die Steuerung 
übernehmen. 

Für diese komplexen 
mechatronischen 
Systeme behältst Du 
den Durchblick.
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Diese Ausbildungsinhalte erwarten Dich:

• Einrichten von Werkzeugmaschinen 
 oder Fertigungssystemen
• Überwachen und Optimieren von Fertigungsabläufen
• Herstellen von Werkstücken
• Unterscheiden, Zuordnen und Handhaben 
 von Werk- und Hilfsstoffen
• Prüfen, Messen und Kontrollieren 
 von Werkstoffen und Erzeugnissen
• Kennenlernen der CNC-gesteuerten 
 Werkzeugmaschinen

Deine Einsatzgebiete:

• CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen
• Schleifmaschinen
• Sägemaschinen
• CAD-Programmierung
• Logistik der Bauteile und Werkstoffe

Diese Ausbildungsinhalte erwarten Dich:

• Lagerlogistik
• Terminüberwachung
• Abwicklung von Versandprozessen 
 (national und international)
• Planen und Realisieren vom Güterverkehr 
 intern und extern
• Logistische Prozesse optimieren
• Kennzahlen ermitteln und auswerten
• Güter annehmen und kontrollieren
• Versandvorbereitung von Gütern

Deine Einsatzgebiete:

• Warenannahme
• Warenausgang
• Beschaffungsbereich
• Logistik
• Import/Export
• Interne/externe Disposition
• Auftragsabwicklung
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Die Spezialmaschinen 
von transfluid ® brauchen 
auch spezielle Bautei-
le. Diese fertigst Du auf 
hochmodernen CNC-
gesteuerten Werkzeug-
maschinen. Das heißt, 
den Produktionsprozess 
von Präzisionsbauteilen 
planen, durchführen und 
überwachen. 

Du bist gefragt! – Tech-
nisches und handwerk-
liches Geschick treffen 
auf Präzision und stets 
wachsendes Fachwissen. 

Du wirst gefordert! – Mit 
Dir vom rohen Werkstoff 
zum makellosen Bauteil.

Du bist gut organisiert 
und interessierst dich 
für nationalen und 
internationalen 
Warenverkehr? 

Dann willkommen im 
globalen Geschäft von 
transfluid®. Logistik, 
Transport und Lagerhal-
tung spielen bei uns eine 
enorm wichtige Rolle. 
Hilf uns, Lagerhaltung 
und Versandprozesse im 
Im- und Export optimal 
zu organisieren. Stell 
dich abwechslungs-
reichen Aufgaben und 
täglich neuen Heraus-
forderungen in einem 
dynamischen Team. 
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Genau das Richtige: 
eine Ausbildung vor Ort bei transfluid®
 Ich hatte keine Lust mehr auf Schule. Ich wollte jetzt endlich arbeiten 
 und mein eigenes Geld verdienen. 

 So musste ich mich nirgendwo neu einleben, sondern kann 
 immer noch zu Hause wohnen und meine Freizeit mit Freunden 
 und Familie verbringen. 

 Ich bin ein absoluter Heimatmensch, für mich wäre es gar nicht 
 infrage gekommen, das Sauerland zu verlassen. 

 Es heißt ja nicht, dass man in der Ausbildung bei einem regionalen 
 Unternehmen nichts von der Welt sieht. Inzwischen konnte ich bei     
 Serviceeinsätzen oder Maschineninbetriebnahmen schon 
 die verschiedensten Länder bereisen. 

 Nach einer guten Ausbildung habe ich durch meine Praxiserfahrungen 
 viel bessere Möglichkeiten mich weiterzubilden. 

 Ich brauche klare Anweisungen und Aufgaben. 
 Deswegen kam beispielsweise ein Studium gar nicht in Frage. 

Diese Ausbildungsinhalte erwarten Dich:

• Waren einkaufen, lagern und termingerecht 
 für die Produktion bereitstellen
• Produktionsprozesse planen, steuern und überwachen
• Mitwirken bei der Personalbetreuung, 
 -beschaffung und -auswahl
• Verhandlungen mit Kunden und Lieferanten führen
• Finanz- und Geschäftsbuchführung abwickeln

Deine Einsatzgebiete:

• Vertrieb
• Marketing
• Auftragsabwicklung/Logistik
• Einkauf
• Controlling
• Buchhaltung
• Qualitätsmanagement
• Service
• Personal
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Du bist gern im ganzen 
Unternehmen zu Hause? 
Ob Marketing und Absatz, 
Beschaffung und Bevor-
ratung, 
Leistungsabrechnung oder 
Personal – als Industrie-
kaufmann hältst du die 
Fäden in der Hand und 
bekommst den betriebs-
wirtschaftlichen Durch-
blick. 

Abwechslungsreiche 
Tätigkeiten in einem 
engagierten Team 
warten auf dich. Täglich 
neue Herausforderungen 
lassen dich zu Höchstleis-
tungen auflaufen. 

16
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Praktikanten jederzeit willkommen! 
Praktikanten jederzeit willkommen! 

Wo fühlst Du Dich wohl? Was macht Dir Spaß? Sich für eine Ausbildung und einen Beruf zu ent-
scheiden, ist unheimlich schwer. Manche Berufe klingen vielleicht cool – aber sind sie das auch? 
Das weißt Du erst, wenn Du es ausprobiert hast. 

Komm zu uns und finde bei einem Praktikum ganz ohne Druck heraus, ob Dir die Arbeit Spaß 
macht. Das sollte sie nämlich. Denn nur wer seinen Job gerne macht, macht ihn wirklich gut. 
Und das ist uns wichtig. So sind wir zum Weltmarktführer für Rohrbiegemaschinen geworden und 
überraschen unsere Kunden immer wieder mit noch besserer Technik und noch cooleren Lösungen.  
Übrigens: Auch wenn wir mega große Maschinen bauen, schwer heben muss bei uns niemand. Und 
Dreck und Öl? Gibt’s bei uns auch kaum. 

Morgen fällt die Schule aus

Ob Tagespraktikum oder 2-Wochen-Praktikum mit Einblick in alle wichtigen Bereiche – bei 
uns kannst Du Dich auch spontan für einen Praktikumsplatz bewerben. Insgesamt haben 
wir jedes Jahr um die 120 Praktikanten – sei einer davon. 
Bewerben kannst Du Dich per WhatsApp. Easy, oder?  

Betriebsführung mit der ganzen Klasse

Du gehst in die 9. Klasse? Dann laden wir Dich und Deine ganze Klasse gerne ein, unseren 
Betrieb bei einer zweistündigen Führung kennenzulernen. Natürlich holen wir euch mit dem Bus 
ab und bringen euch auch wieder zurück zur Schule. 

Studienbegleitende Praktika 

Du willst während der Semesterferien Praxiserfahrung sammeln? Ein Praktikum ist für Dein Studi-
um Pflicht? Dann mach das Beste daraus und komm zu uns. Auf Anfrage bieten wir Dir einen span-
nenden und abwechslungsreichen Praktikumsplatz. Nutze die Chance, nicht nur bei einem Welt-
marktführer hinter die Kulissen zu schauen, sondern vor allem jede Menge wertvolles Praxiswissen 
mitzunehmen – und wer weiß, vielleicht sehen wir uns nach Deinem Abschluss ja wieder. 

j
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2020

Zu Hause im Sauerland - weltweit unterwegs 

Hidden Global Player 

Du willst etwas von der Welt sehen? 
Bei uns gelingt dir dies, ohne dass du dafür 
wegziehen musst. 

Genieße die Vorteile Deiner Heimat. Am 
Wochenende und nach Feierabend sind 
Freunde, Familie und Dein Verein nah. 

Unsere Maschinen sind in 75 Ländern im 
Einsatz, verteilt über alle Kontinente. 
Unsere Service-Profis sind folglich weltweit 
unterwegs in Sachen Montage, Wartung 
oder auch Reparatur. 

Werde auf Wunsch ein Teil ihres Teams! 
Bereise nach oder mitunter auch schon 
während Deiner Ausbildung Länder, die Du 
privat aus organisatorischen oder auch Kos-
tengründen vielleicht nie besuchen würdest. 

Von Singapur bis Costa Rica, von Tunesien 
bis Katar – wenn sich unsere Maschinen auf 
Reisen machen, machst Du es auch. Wohne in 
guten Hotels und decke dank ausreichender 
Spesen Essen und Getränke locker ab. Außer-
dem bleibt Dir bei Deinem Einsatz Freizeit, 
um das jeweilige Land etwas 
kennenzulernen. Klingt gut? Ist es auch.
Übrigens: Du denkst mit Weitsicht? 

Wir auch. Wenn Du irgendwann eine 
Familie gründen möchtest und nicht mehr 
so viel reisen willst, finden wir eine 
Möglichkeit, damit Du mehr Zeit dort 
verbringst, wo Du hingehörst: zu Hause 
im Sauerland. 

Unsere Kunden
Automotive
Energiewirtschaft
Hydraulik und Maschinenbau
Luft- und Raumfahrt
Medizintechnik
Schiffbau und Anlagentechnik
Versorgungstechnik
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transfluid® - auf den Punkt gebracht.

Zahlen & Fakten
• Unternehmensgründung 1988 
 in einer Garage 
• Niederlassung in den USA
• 180 Mitarbeiter, davon etwa 30 Azubis 
• 5 100 Quadratmeter Produktionsfläche 
• 1 900 Quadratmeter Verwaltungsfläche
• Export in mehr als 75 Länder der Welt 
• Eine Übernahmequote von über 90 % 
• Ca. 30 Mio. € Umsatz/Jahr
• Durchschnittsalter: 34

Wissenswertes 
• Interne Schulungen zur Auffrischung • Interne Schulungen zur Auffrischung 
 der Berufsschulthemen der Berufsschulthemen
• Regelmäßige Betriebsfeiern • Regelmäßige Betriebsfeiern 
 und Azubi-Ausflüge und Azubi-Ausflüge
• KickTipp-Bundesliga-Tipprunde • KickTipp-Bundesliga-Tipprunde 
• unzählige Schützenfestfans • unzählige Schützenfestfans 
• Mittwochs gibt’s Fleischwurst • Mittwochs gibt’s Fleischwurst 
• Donnerstag ist “Dönerstag“• Donnerstag ist “Dönerstag“
• Grillen in der Mittagspause• Grillen in der Mittagspause
• Sehr gutes Betriebsklima• Sehr gutes Betriebsklima
• Azubi-WhatsApp-Gruppe • Azubi-WhatsApp-Gruppe 
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transfluid® 
Maschinenbau GmbH

Hünegräben 20-22 
57392 Schmallenberg

t +49 2972 9715-0 

www.transfluid.net De
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Machs. Hol das Beste aus Dir. 
Bewirb Dich bei uns. 

Jetzt!
transfluid.talentstorm.de


