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Praktika
Schon mal hineingeschnuppert? Im 
Rahmen eines Praktikums können Sie in 
den kaufmännischen und gewerblichen 
Bereichen erste Erfahrungen sammeln. 
Arbeiten Sie eigenständig an interes-
santen Projekten mit und setzen Sie 
Ihr theoretisches Wissen in die Praxis 
um. Praktika sind in den Semesterferi-
en oder nach individueller Absprache 
möglich.

Benötigen Sie als Voraussetzung für Ihr 
technisches Studium noch ein Vor- bzw. 
Grundpraktikum? Wir helfen Ihnen 
dabei: Mit einem Technischen Grund-
praktikum bei KIRCHHOFF Automotive 
schaffen Sie die idealen Voraussetzun-
gen für Ihren Studienbeginn.

Duales Studium
Der optimale Weg, Hochschulwissen 
und Berufspraxis zielgerichtet zu kom-
binieren. Egal ob Maschinenbau, Wirt-
schaftsingenieurwesen oder BWL – Sie 
profitieren in Ihrer vorlesungsfreien Zeit 

von intensiver persönlicher Betreuung 
und der Förderung eigenverantwortli-
chen Arbeitens. Dabei bieten wir Ihnen 
attraktive Einblicke in die verschiedenen 
Fachbereiche und Aufgabengebiete 
nach einem zuvor definierten Ablauf-
plan. Während der gesamten Studien-
zeit werden Sie von uns finanziell un-
terstützt. 

Verbundstudium
Oder soll es eine Berufsausbildung in 
Kombination mit einem Studium sein? 
Als Verbundstudent machen Sie bei uns 
eine qualifizierte Berufsausbildung und 
absolvieren gleichzeitig ein technisches 
oder kaufmännisches Studium. Das Stu-
dium erfolgt am Wochenende und for-
dert ein Höchstmaß an Eigeninitiative. 
Aber: Nach nur fünf Jahren haben Sie 
zwei Abschlüsse in der Tasche.

Praxissemester
Praxis statt grauer Theorie – warum 
nicht? Als Praxisstudent integrieren wir 
Sie in das Tagesgeschehen und in un-

sere Projekte. Stets achten wir darauf, 
dass Sie fachlich weiterkommen. Stu-
dienbegleitend vermitteln wir Ihnen 
so fundiertes Praxis-Know-how in den 
von Ihnen gewünschten Fachbereichen. 
Idealerweise bringen Sie Engagement, 
Teamgeist und gute Studienleistun-
gen mit. Erleben Sie schon als Student 
die faszinierende Welt eines Global 
Players. Interesse geweckt? 

Abschlussarbeiten
Sie haben ein Thema für Ihre Abschluss-
arbeit oder sind auf der Suche? Egal, ob 
Bachelor, Master oder Diplom: Gerne 
unterstützen wir Sie bei der konkreten 
Themenfindung. Profitieren Sie von un-
serer langjährigen Erfahrung und unse-
rem Know-how. Als Kompetenter An-
sprechpartner unterstützen wir Sie vom 
ersten bis zum letzten Satz. Sie bringen 
gute Studienleistungen, erste Praxiser-
fahrungen, Teamfähigkeit und Aufge-
schlossenheit mit? Dann steht einer er-
folgreichen Abschlussarbeit mit unserer 
Unterstützung nichts mehr im Weg!

Ihr individueller Einstieg
Passen wir zueinander? Um das herauszufinden, bieten wir individuelle Einstiegsmög-

lichkeiten. Bei uns haben Sie die Chance, Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen einzubringen und 
weiterzuentwickeln. Nehmen Sie die Herausforderung an?

Weitere Infos, Ansprechpartner und 
konkrete Stellenausschreibungen unter 
www.kirchhoff-automotive.com



Uni? FH? Studienschwerpunkte?

Ihre Möglichkeiten bei uns

Schon vor Antritt Ihres Studiums beraten wir Sie gerne! Durch unsere langjährige Erfah-
rung haben wir einen guten Überblick über relevante Studiengänge, Studienschwerpunkte und 
natürlich die Hochschulen, die diese anbieten. 

Im Bereich Forschung & Entwicklung hat sich die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Fach-
hochschulen und Universitäten bewährt. Weitere Informationen zu Kooperationen mit Hoch-
schulen finden Sie auf unserer Homepage www.kirchhoff-automotive.com.

Wirtschafts- 
ingenieurwesen 
und vergleichbare Studiengänge

Wirtschafts- 
wissenschaften 

und vergleichbare Studiengänge Maschinenbau 
und vergleichbare Studiengänge

•	 Forschung & Entwicklung
•	 Projektmanagement
•	 Vertrieb
•	 Produktion
•	 Kaufmännische Bereiche  
              (Einkauf,  
               Finanzen & Controlling)

•	 Kaufmännische Bereiche 
    (Einkauf, Finanzen & Controlling,  
    Personal)
•	 Vertrieb
•	 Logistik
•	 Qualitätssicherung
•	 Produktion

•	 Forschung & Entwicklung
•	 Projektmanagement
•	 Produktion
•	 Logistik
•	 Qualitätssicherung

Ihr Studiengang passt in keine Kategorie? Oder Sie sind sich sicher, dass Sie uns mit Ihrem Können auch in ei-
nem anderen Aufgabenbereich begeistern? Dann sprechen Sie uns an! Ganz individuell planen wir zusammen 
mit Ihnen Ihre berufliche Zukunft. Den richtigen Ansprechpartner finden Sie auf unserer Homepage. 



„Genau die richtige 
Entscheidung...“

„Ein duales Studium ist eine sehr gute 
Basis für den Berufseinstieg als Project 
Engineer. Es bietet die Möglichkeit, die 
Abläufe und Zusammenhänge im Un-
ternehmen während der Praxisphasen 
kennenzulernen, während die theoreti-
schen Grundlagen in der Vorlesungszeit 
in einem Studiengang an einer Hoch-
schule vermittelt werden.

Nach meiner Ausbildung zum Zerspa-
nungsmechaniker wollte ich mich be-
ruflich weiterentwickeln und habe mich 
daher für ein duales Studium entschie-
den. Für mich war von Anfang an klar, 
dass ich nach dem Studienabschluss 
wieder ins Sauerland ziehen wollte. 
Mein zukünftiger Arbeitgeber sollte 
einerseits international ausgerichtet 
sein und andererseits spannende Per-
spektiven bieten. Beides fand ich bei  
KIRCHHOFF Automotive. In Koopera-

tion mit dem Unternehmen habe ich 
dann mein duales Studium Wirtschafts-
ingenieurwesen mit dem Schwerpunkt 
Produktionsmanagement begonnen. 

Für die Planung meiner Praxisphasen 
stand mir die Personalabteilung unter-
stützend zur Seite. Zunächst habe ich 
die für den Studiengang erforderlichen 
Praktika absolviert und mir wichtige 
CAD-Programme angeeignet. Im wei-
teren Verlauf erhielt ich Einblicke in die 
Abteilungen, die mich besonders inter-
essierten. Hierzu gehörten Einkauf, Ver-
trieb, Program Management, Produkti-
on sowie Technologieentwicklung. 

In den einzelnen Bereichen erhielt ich 
zunächst eine Einführung in die dor-
tigen Abläufe. Ich nahm an Bespre-
chungen teil, war bei Dienstreisen mit 
dabei und bekam so einen Einblick in 

das Tagesgeschäft eines Ingenieurs bei 
KIRCHHOFF Automotive. Nach der Ein-
arbeitung hatte ich dann eigene Aufga-
ben, für die ich eigenständig Lösungen 
erarbeitete und sie anschließend dem 
Team vorstellte. Wenn ich mal nicht 
weiter wusste, konnte ich mich jeder-
zeit an meine Kolleginnen und Kollegen 
wenden.

Acht Wochen Kanada

Ein tolles Erlebnis war für mich ein acht-
wöchiger Aufenthalt in unserer Nieder-
lassung von KIRCHHOFF Van-Rob in 
Kanada im fünften Semester. Dort war 
ich in der Abteilung Prozessentwicklung 
tätig. Es war sehr interessant und span-
nend, in dieser multikulturellen Umge-
bung arbeiten zu dürfen. Denn meine 
Kolleginnen und Kollegen dort haben 
ihre Wurzeln in Indien, China, USA und 

... sagt Phil Miederhoff. Heute ist er Project Engineer bei KIRCHHOFF Automotive. Den 
Einstieg schaffte er über ein duales Studium in Kooperation mit unserem Unternehmen. Er er-
zählt von seinen damaligen Erwartungen, Erlebnissen und Erfahrungen:

PhiL miEdErhoFF

„Während meines dualen Studiums 
habe ich erfahren, wo meine Stär-
ken liegen und welche Bereiche mir 
besonders Spaß machen. das waren 
wertvolle Erfahrungen, die mir mei-
ne Berufswahl erheblich vereinfacht 
haben.“ 

Während der acht Wochen in Kanada war auch Zeit für Sightseeing:  
Phil Miederhoff auf dem Campus der Universität Toronto



Duales Studium

Standorte: Attendorn / Iserlohn

Bereiche: Forschung & Entwicklung, 
Projektmanagement, Vertrieb, Produktion, 
Qualitätswesen, Logistik, Einkauf,  
Finanzen & Controlling, Personal

Voraussetzungen: 
• Allgemeine Hochschulreife / 

Fachhochschulreife
• Eigeninitiative, Lernbereitschaft, Teamfä-

higkeit und eine ausgeprägte Kommuni-
kationsfähigkeit

• Besonderes Interesse an Naturwissen-
schaften und Mathematik bzw. betriebs-
wirtschaftlichen Prozessen

Vorteile:
• Qualifizierter Berufseinstieg
• Internationale Projektarbeit
• Praxisnahe Einblicke
• Auslandspraktika
• Flexible Arbeitszeiten 
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 

(Fachtrainings, Soft-Skill-Trainings)

Deutschland. Durch diesen Aufenthalt 
habe ich viel gelernt, natürlich beson-
ders sprachlich, aber auch im Umgang 
mit Menschen anderer Kulturen. 

Die Praxiserfahrung, die ich während 
meines Studiums im Unternehmen 
sammeln konnte, war für mich äußerst 
hilfreich. Ich habe schnell erkannt, dass 
Theorie und Praxis doch weit auseinan-
derliegen. Die Automobilindustrie ist 
enorm dynamisch und komplex. Doch 
genau das hat mich motiviert, mir an 
der Uni die Theorie anzueignen, um 
in der Praxis eigenständig arbeiten zu 
können. 

Genau die richtige Entscheidung

Während meines dualen Studiums habe 
ich erfahren, wo meine Stärken liegen 
und welche Bereiche mir besonders 
Spaß machen. Das waren wertvolle Er-
fahrungen, die mir meine Berufswahl 
erheblich vereinfacht haben. 

Heute arbeite ich als Project Engineer 
im Bereich Program Management und 
bin zuständig für die technische Umset-
zung von Projekten. Ich arbeite hier eng 
mit Kolleginnen und Kollegen anderer 
Fachabteilungen zusammen und kom-
muniziere regelmäßig mit unseren in- 
und ausländischen Werken. Teamfähig-
keit und Kommunikationsstärke bilden 
daher die Grundlage für eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit. Und gute Ergeb-
nisse erzielen wir nur gemeinschaftlich 
im Team!“



Unser Unternehmen
stellt sich vor

KIRCHHOFF Automotive ist ein international tätiger Automobilzulieferer. Wir entwi-
ckeln und produzieren komplexe Metall- und Hybridstrukturen für Rohkarosserie und Fahrwerk.

Zu unseren Kunden zählen die bekann-
ten Automobilhersteller, wie zum Bei-
spiel Audi, BMW/MINI, Daimler, Ford, 
General Motors, Opel und VW. Zusam-
men mit ihnen entwickeln wir Struktur-
teile für Rohkarosse und Fahrwerk von 
Autos und Nutzfahrzeugen. Anschlie-
ßend produzieren wir diese weltweit in 
direkter Nähe zu den Werken unserer 
Kunden.

Unsere Kernkompetenzen liegen in den 
Bereichen Forschung & Entwicklung, 
Leichtbau, Global Program Manage-
ment, Umformen, Fügetechnik und 
Oberflächenbeschichtung. In unserem 
Tec Center in Attendorn arbeiten über 
100 Techniker und Ingenieure daran, 
unsere Verfahren und Produkte stets zu 
optimieren.

An der Spitze unseres Unternehmens 
steht seit vier Generationen die Iser-
lohner Familie Kirchhoff. Weltweit ha-
ben wir rund 8.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – allein 1.500 davon in 
Deutschland an unseren Standorten in 
Iserlohn und Attendorn.

Mitarbeiter im Fokus

Unsere jährlichen Entwicklungsgesprä-
che zwischen Mitarbeiter und Füh-
rungskraft stellen ein kontinuierliches 
Feedback über Stärken und Entwick-
lungsfelder sicher. Ein individueller Ent-
wicklungsplan wird vereinbart mit Ent-
wicklungsmaßnahmen, die auf jeden 
Mitarbeiter abgestimmt sind. Darüber 
hinaus bieten wir Führungskräfteent-
wicklungs- oder auch Talent Manage-
ment Programme an. 

„Work-Life-Family Balance“ – das be-
deutet, Familie und Beruf erfolgreich 
miteinander zu vereinen. Auch hier 
unterstützen wir: Unser Betriebskinder-
garten „KiCo Kids“ in Attendorn garan-
tiert eine bestmögliche und vor allem 
flexible Betreuung für den Nachwuchs. 
So können junge Eltern das neue Fa-
milienleben und den Wiedereinstieg in 
den Job optimal gestalten. Flexible Ar-
beitszeiten, zahlreiche Weiterbildungs-
möglichkeiten, Inhouse-Schulungen, 
Betriebssportgruppen, soziale Aktivitä-
ten, Zuschüsse zur Gesundheitsfürsor-

ge – die Liste unserer Benefits ist lang 
und wächst ständig. 

Haben wir Ihr Interesse an KIRCHHOFF 
Automotive geweckt? Dann gestal-
ten Sie Ihre Zukunft gemein-
sam mit uns!



CATriN BErThoLd

„Als duale Studentin sammle ich schon während 
des Studiums Praxiserfahrung. hier kann ich 
meine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Und bei 
Fragen steht mir natürlich immer ein erfahrenes 
Team zur Seite.“



KIRCHHOFF Automotive Deutschland GmbH
Am Eckenbach 10-14
D-57439 Attendorn
DEUTSCHLAND
Tel. +49 27 22 6 96-0
Fax +49 27 22 6 96-315
hr-attendorn.de@kirchhoff-automotive.com
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