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Bei KIRCHHOFF Automotive ist der 
Schritt ins Berufsleben kein Sprung 
ins kalte Wasser: Zu Beginn erwarten 
Dich spannende und interessante Ein-
führungstage, bei denen Du die ersten 
Kontakte knüpfen, zukünftige Kol-
leginnen, Kollegen und Vorgesetzte 
kennenlernen und Dich auf die neue 
Arbeitswelt vorbereiten kannst. Team-
Building-Maßnahmen, gemeinsame Ak- 
tivitäten und Abende stimmen Dich und 
uns auf ein gemeinsames Arbeiten ein. 

Damit Du von Beginn an souverän in al-
len Situationen agieren kannst, wirst Du 
durch interne Seminare wie z. B. „Azu-
bi-Knigge“ und „Kommunikation“ auf 
die neue Arbeitswelt bestens vorberei-
tet. Wie verhalte ich mich richtig auf 
unterschiedlichen Hierarchieebenen? 

Welcher Sprachstil ist angemessen? 
Und wird die Sonnenbrille im Büro als 
Accessoire aufgefasst? 

Während Deiner Ausbildung wirst Du 
an festen Tagen die Berufsschule besu-
chen und die restliche Zeit Deinen Beruf 
von Grund auf erlernen. Sollte es in der 
Schule mal nicht so rund laufen, stehen 
Dir stets (internes) Lehrpersonal sowie 
erfahrene Kolleginnen und Kollegen 
gern zur Seite.

Neben der fachlichen Ausbildung möch-
ten wir Dich auch auf Deinem Weg der 
persönlichen Weiterentwicklung beglei-
ten und unterstützen. Dazu bieten wir 
Dir verschiedene interne Veranstaltun-
gen und Projekte: So kannst Du zum 
Beispiel im Rahmen von sozialen Projek-

ten freiwillige Beiträge zu einer nach-
haltigen Entwicklung der Gesellschaft, 
die über die gesetzlichen Forderungen 
hinausgehen, leisten. Unsere Ziele 
hierzu sind Einblicke in Themenfelder 
außerhalb des eigenen Ausbildungsbe-
rufes, sowie soziales Engagement und 
Verantwortung zu erleben.

Haben wir Dein Interesse an einer 
Ausbildung bei KIRCHHOFF Auto-
motive geweckt, die mehr zu bie-
ten hat, als „nur“ einen Beruf zu 
erlernen?

Dann bewirb Dich bei uns!

NACH ERFOLGREICHER AUSBILDUNG

Einsatzbereiche, Karrierechancen und Aufstiegsmöglichkeiten gibt es viele. Selbst in den Reihen unserer Geschäftsleitung sitzen Manager, 
die vor vielen Jahren bei uns als Auszubildende gestartet sind! Übrigens: Viele unserer ehemaligen Azubis haben wir bereits erfolgreich durch 
ihr anschließendes Studium oder eine Weiterbildung begleitet. 

Darf‘s auch ein 
bisschen mehr sein?

Wer sich für eine Ausbildung bei KIRCHHOFF Auto-
motive entscheidet, wird mehr lernen als den reinen Beruf. In 
Workshops, Projekten und Seminaren machen wir Dich fit für 
die berufliche Zukunft!

Unser
Unternehmen
stellt sich vor

KIRCHHOFF Automotive ist ein international tätiger 
Automobilzulieferer. Wir entwickeln und produzieren verschie-
denste Strukturteile und komplette Baugruppen aus Metall. 

An der Spitze unseres Unternehmens 
steht seit vier Generationen die Iser-
lohner Familie Kirchhoff. Weltweit ha-
ben wir über 9.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – allein rund 1.500 da-
von in Deutschland an unseren Stand-
orten in Iserlohn und Attendorn. Hier 
stellen wir jedes Jahr etwa 25 neue 
Auszubildende ein.

Zu unseren Kunden zählen die bekann-
ten Automobilhersteller, wie zum Bei-
spiel Audi, BMW/MINI, Daimler, Ford, 
Opel und VW. Zusammen mit ihnen 
entwickeln wir Strukturteile für Roh-
karosse und Fahrwerk von Autos und 
Nutzfahrzeugen. Anschließend produ-
zieren wir diese weltweit in direkter 
Nähe zu den Werken unserer Kunden.



Was wir von Dir erwarten

Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft und Teamfähigkeit – 
das sind sogenannte „Soft Skills“, die wir von jedem neuen 
Mitarbeiter erwarten. 

Wer an Aufgaben konzentriert heran-
geht, über eine schnelle Auffassungs-
gabe verfügt und sich nicht scheut, 
auch mal Fragen zu stellen, ist bei uns 
genau richtig.

Natürlich gibt es in den unterschied-
lichen Ausbildungsberufen auch be-
stimmte Zugangsvoraussetzungen. 
Neben dem Schulabschluss ist dabei 
auch wichtig, dass Deine Interessen 
und unsere Anforderungen überein-
stimmen. Wenn alles passt, bewirb 
Dich!

Nach der ersten erfolgreichen Kontakt-
aufnahme geht es in die zweite Run-
de. Je nach Ausbildungsberuf folgen 
Einstellungstest und Vorstellungsge-
spräch. Ist auch dies erfolgreich ge-
meistert, steht einer Ausbildung bei 
uns nichts mehr im Weg. 

SCHÜLERPRAKTIKA

Für Schülerinnen und Schüler stehen 
Praktikumsplätze zur Verfügung, so-
wohl in unserer eigenen Lehrwerk-
statt als auch im kaufmännischen 
Bereich. Nach Rücksprache sind auch 
individuelle Praktikumsmöglichkeiten 
denkbar. 

Deine Bewerbung solltest Du 
mindestens ein Jahr vor dem 
gewünschten Ausbildungsstart 
einreichen – vorzugsweise online 
über unser Online-Bewerbungs-
portal auf unserer Homepage. 
Generell beginnt bei uns die 
Ausbildung im Sommer.

Im Karriere-Bereich unserer Web-
site findest Du weitere Informa-
tionen zu den einzelnen Berufen 
und unseren Ansprechpartnern. 

Wir freuen uns auf Deine Bewer-
bung!

kirchhoff-automotive.com/
karriere

Deine Bewerbung

Und welcher  
Beruf passt  
zu Dir?
Hier ist Platz für weitere Infos 
zu Deinem Traumjob!



KIRCHHOFF Automotive Deutschland GmbH
Am Eckenbach 10-14
D-57439 Attendorn
DEUTSCHLAND
Tel. +49 2722 696-0
Fax +49 2722 696-315
hr-attendorn.de@kirchhoff-automotive.com

KIRCHHOFF Witte GmbH
Hegestück 40
58640 Iserlohn
DEUTSCHLAND
Tel. +49 2371 211-0
Fax +49 2371 211-212
hr-iserlohn.de@kirchhoff-automotive.com
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