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Fünf Berufe
Ein Team
Deine Wahl

Ausbildung

Ausbildung

 vermitteln anwenden erproben



: Erfahrung erleben

Verwaltung, Organisation

So schnell und einfach wie oben beschrieben funk-
tioniert die Herstellung natürlich nicht. Mehr als fünf  
Berufsgruppen arbeiten dafür Hand in Hand bis das 
perfekte Endprodukt ausgeliefert werden kann. 
Wir nennen diesen Herstellungsvorgang eine Prozess-
kette. Ein sich ständig weiterbildendes Team arbeitet 
somit an einer gemeinsamen Aufgabe; für makellose 
Qualität in Form, Farbe und Oberfläche.
Als Teammitglied wirst auch Du als solches gefördert. 
Durch selbstständiges Arbeiten, durch die Übernah-
me von Verantwortung, durch Wissenstransfer in der 
Gruppe und durch eine übertarifliche Ausbildungsver-
gütung.
Wir hoffen Dich für die gemeinsamen Herausforde-
rungen begeistern zu können und freuen uns darauf, 
Dich in unserem kollegialen Team begrüßen zu dürfen.

Die C. Hübner GmbH stellt aus Kunststoffgranulat hochwertige 
Produktkomponenten für die Automobilindustrie, den Sanitär- 
oder Konsumentenbereich her.

function form face finish

Willkommen im Team – zu einer 
gemeinsamen Herausforderung:



Formen- und Werkzeugbau

: Dokumentieren

: Wissen im Team vermitteln

: Voneinander lernen und profitieren

Freundlich, fundiert, fair



: Prüfen: Kontrollieren

Kunststoffspritzguss Kunststoffgalvanik

Deine Ausbildung bei der 
C. Hübner GmbH



:Qualifizieren :Freigeben

Warenerfassung, LagerlogistikKunststoffgalvanik

Deine Ausbildung bei der 
C. Hübner GmbH



Das kannst Du und
bereitet Dir keinen Stress

Das bringt Dir 
die Ausbildung 

So schnell geht́ s

Der gute Start in die Karriere.
Dein Vorteil – Deine Chance!

Zum Überblick

Die Firma C. Hübner GmbH ist ein mit-
telständisches Unternehmen mit ca. 150 
Mitarbeitern. 
Der Firmensitz ist in Marktoberdorf.
Jedes Jahr bieten wir durch interessante 
Ausbildungsangebote einen guten Start 
in die berufliche Karriere.
Unter www.huebnergmbh.de, 
sowie in diesem Folder findest Du wei-
tere Infos zu Firma und Beruf.

Mach Dir ein eigenes Bild von dem was 
Dich erwartet und welche Chancen sich 
damit eröffnen.
Komm vorbei, sprich mit den Kolle-
gen, zeige was Du drauf hast oder 
bewirb Dich am besten noch heute 
per E-Mail: 
ausbildung@huebnergmbh.de 
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Damit kommst Du gut hin

Das bringt die Zukunft

|ausbildung



 ■ Technisches Interesse und logisches Verständnis
 ■ Handwerkliches Geschick  und genaues Arbeiten
 ■ Räumliches Vorstellungsvermögen
 ■ Körperliche und mentale Belastbarkeit
 ■ Selbstständiges Arbeiten

 ■ Herstellung von Formen und Spritzgusswerkzeugen mit Hilfe 
computergesteuerter Maschinen

 ■ Metallbearbeitung mittels Bohren, Drehen, Fräsen und Erodieren
 ■ Programmieren von CNC-Werkzeugmaschinen
 ■ Mittels technischer Unterlagen Arbeitsabläufe planen und steuern, 
sowie kontrollieren und die Qualität der Arbeit sichern

„Quali“, Endnote 2 in Mathematik

3, 5 Jahre im dualen System

Feinwerkmechaniker|in

Nach dem Betriebspraktikum 
war ich mir sicher, dass das die 
richtige Firma für mich ist.
Das kollegiale Umfeld bei 
Hübner ist optimal und es gibt 
immer etwas zu tun das mich 
herausfordert und anspornt. 

Daniel

Meister, Techniker



 ■ Technisches Interesse und logisches Verständnis
 ■ Kommunikation und Organisation
 ■ Wechselnde Arbeitszeiten
 ■ Arbeiten im Team, sowie in Eigenverantwortung

 ■ Arbeitsabläufe planen und steuern, sowie 
Kunststoffspritzgussmaschinen  mit Prozessdaten programmieren

 ■ Maschinen mit Spritzgusswerkzeugen rüsten, sowie 
Entnahmeroboter programmieren und einrichten

 ■ Erkennen, lokalisieren und beseitigen von Maschinenstörungen. 
 ■ Kontrollieren und dokumentieren der Qualität der produzierten 
Kunststoffteile

„Quali“ oder Realschulabschluss

3 Jahre im dualen System

Verfahrensmechaniker|in für 
Kunststoff- und Kautschuktechnik

Durch das Internet sind 
wir auf diese „junge Firma“ 
gestoßen. Es ist schön daran 
teilzuhaben, wie die Firma 
größer wird und wir uns 
einen sicheren Platz in der 
Wirtschaft erarbeiten.

Stefan | Patrick
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Meister, Techniker



 ■ Technisches Interesse und logisches Verständnis
 ■ Kommunikation und Organisation
 ■ Wechselnde Arbeitszeiten
 ■ Arbeiten im Team, sowie in Eigenverantwortung

 ■ Technisches Interesse und logisches Verständnis
 ■ Konstante Aufmerksamkeit, Belastbarkeit und 
Reaktionsvermögen in automatisierter Arbeitsumgebung

 ■ Kooperationsvermögen und umsichtige Arbeitsweise

 ■ Prüfen der Galvanikbäder und Prozessdaten
 ■ Regelkreise der galvanischen Anlage festlegen und überwachen, 
sowie prüfen und reinigen der Anlage.

 ■ Kontrollieren, bewerten und dokumentieren der Arbeitsergebnisse, 
sowie lesen und erstellen technischer Arbeitsunterlagen

 ■ Prüfen der Abwasserwerte entsprechend der gesetzl. Vorschriften

„Quali“ oder Realschulabschluss, Endnote 2 in Chemie

3 Jahre im dualen System

Oberflächenbeschichter|in

Über den Beruf „Oberflächenbe-
schichter“ haben wir uns ausgie-
big informiert, sowohl im Inter-
net als auch vor Ort und Stelle in 
verschiedenen Betrieben. Jedoch 
das Betriebsklima bei Hübner 
war für uns ausschlaggebend. 

Stefan  | Sven
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Meister, Techniker



 ■ Technisches Interesse und logisches Verständnis
 ■ Organisation und Flexibilität
 ■ Gutes Zahlenverständnis und Interesse an der EDV
 ■ Arbeiten im Team, sowie in Eigenverantwortung
 ■ Körperliche Belastbarkeit

 ■ Mitwirkung am Planungs- und Organisationsprozess
 ■ Fördern der wirtschaftlichen Grundsätze der Logistik 
 ■ Erstellen von Ladelisten unter Beachtung der Ladevorschriften
 ■ Führen der Versandaufzeichnungen, verpacken und beschriften
 ■ Annehmen und prüfen von Gütern

„Quali“ oder Realschulabschluss

3 Jahre im dualen System

Facharbeiter|in für Lagerlogistik

Es macht mir große Freude 
hier bei Hübner diese 
verantwortungsvolle Arbeit 
eigenständig übernehmen zu 
dürfen. Zudem kann ich leicht 
mit meinem Bike in die Firma 
fahren.

Steven
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Meister, Betriebswirt



 ■ Interesse an wirtschaftlichen Abläufen
 ■ Organisationsfähigkeit
 ■ Kommunikationsfähigkeit
 ■ Bereitschaft zur Teamarbeit
 ■ Kreativität

 ■ Produktionsprozesse planen und überwachen
 ■ Dienst- und Organisationspläne erstellen
 ■ Finanz- und Geschäftsbuchführung abwickeln
 ■ Zollprozesse abwickeln und kontrollieren
 ■ Kunden betreuen, beraten und akquirieren
 ■ Wirtschaftliche Analysen durchführen

Realschulabschluss

3 Jahre im dualen System

Industriekaufmann|frau

Das Berufsbild „Industriekauf-
frau“ war mir zu Anfang noch 
etwas vage. Doch nach dem 1. 
Lehrjahr und den sehr abwechs-
lungsreichen Aufgaben bin ich 
mir mehr als sicher, hier den 
richtigen Job gefunden zu haben. 

Jana
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Industriefachwirt, Fachwirt
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C. HÜBNER GmbH
Sudetenstraße 1
D 87616 Marktoberdorf
Tel. +49 8342 9630-0
www.huebnergmbh.de Ausbildung
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