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Goodbye Schule!

Nach ihrem Schulabschluss am Be-

rufskolleg Fremdsprachen hat sich 

Janine Padinger für eine betriebli-

che Ausbildung bei der Firma Hän-

chen in Ostfi ldern entschieden. Die 

angehende Industriekauffrau lernt 

seit September vorigen Jahres die 

Tätigkeiten in den verschiedenen 

Abteilungen des Unternehmens 

kennen. „Es ist sehr abwechslungs-

reich. Jeder Tag bringt neue Heraus-

forderungen.“ So schreibt sie im Ein-

kauf Auftragsbestätigungen und gibt 

Bestellungen auf. Im Marketing war 

sie bei der Ausarbeitung der Home-

page beteiligt und in der Personal-

abteilung ging es darum, die Stel-

lenangebote zu überarbeiten. Doch 

auch in der Montage des Hydraulik-

Spezialisten darf die 20-Jährige mit-

helfen und zum 

Beispiel Zylinder 

montieren. „Nichts 

bleibt Routine, 

sondern es kommt 

immer wieder 

Neues auf einen 

zu.“ In ihrem Aus-

bildungsbetrieb 

fühlt sie sich sehr 

wohl, denn es ist ihr wichtig, nicht 

nur eine „Nummer“ zu sein. „Inner-

halb unserer Firma kennt jeder je-

den und jeder hilft jedem. Das Ver-

hältnis ist familiär.“ Die Ausbilder 

und Kollegen seien immer da, wenn 

Hilfe benötigt wird. Außerdem ist 

Teamarbeit bei der Firma Hänchen 

ein großes Thema. „Die Azubis dür-

fen in selbstständiger Arbeit die 

Weihnachtsfeier planen. Im Perso-

nal durfte ich auch das Organisati-

onsteam von unserem Familienfest 

mit meinen Ideen unterstützen.“ Das 

selbstständige Arbeiten gefällt ihr. 

Während ihrer Ausbildung wird sie 

in jeder Hinsicht unterstützt – egal 

ob es um Fragen rund um die Aus-

bildung geht oder um das Thema 

Altersvorsorge.

Herbert Hänchen GmbH & Co. KG, Ostfildern

Hänchen.
Die mit dem Hydraulik-Gen.

Wenn ein Hänchen Hydraulik-Zylinder über 40 Jahre ohne Ausfall arbeitet, ist über die
Qualität von Hänchen Produkten eigentlich fast alles gesagt. Aber eben nur fast.

Die Leidenschaft unseres Familienunternehmens

gilt Hydraulik-Zylindern. Denn Hydraulik-Antriebe

sind sicher, kompakt, halten ewig und bringen

maximale Kraft bei voller Geschwindigkeit.

Wir sind überall zu Hause, wo es auf Lebens-

dauer, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit an-

kommt. Auch für Ihr Einsatzgebiet finden wir

die richtige Lösung:

+ Persönliche Rundum-Betreuung

+ Von der Planung bis zur Inbetriebnahme

+ Standard- und Sonderanwendung

+ Einzelne Zylinder sowie Klemmeinheiten

+ Interaktiver Produktkonfigurator HÄKO

+ Komplette Antriebssysteme

www.haenchen.de

Auszubildende lernen die 
verschiedenen Abteilungen 
und Arbeitsabläufe kennen und 
gewinnen Einblicke in die 
unterschiedlichen 
Unternehmensbereiche.

Voraussetzungen:
mittlere Reife

Dauer:
2,5 Jahre

Fähigkeiten:
kaufmännisches Verständnis, 
kommunikative Fähigkeiten, 
Eigeninitiative, Entscheidungs-
freude, genaues und gründli-
ches Arbeiten, Teamfähigkeit

Industriekauffrau/-mann 
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