Hänchen.
Die mit dem Hydraulik-Gen.
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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

Persönliche Rundum-Betreuung

+ Von der Planung bis zur Inbetriebnahme
sind sicher, kompakt, halten ewig und bringen
+ Standard- und Sonderanwendung
maximale Kraft bei voller Geschwindigkeit.
Zylinder sowie Klemmeinheiten
+ Einzelne
Herbert Hänchen GmbH
& Co.
KG, Ostfildern
Wir sind überall zu Hause, wo es auf LebensInterak
tiver
Produk tkonfigurator HÄKO
+
Berufswelt.
Auch darüber
hinaus anAber allein
damit
ist
es nicht getan:
dauer, Zuverlässigkeit
und Verfügbarkeit
Komplette
Antriebssysteme
+
gilt Hydraulik-Zylindern. Denn Hydraulik-Antriebe

Diverse Materialien drehen und
fräsen, montieren, nieten und
honen – in seiner Ausbildung
zum Industriemechaniker hat
Mergim Dreshaj zahlreiche
unterschiedliche Aufgaben. Der
20-Jährige ist seit Herbst 2013
bei der Firma Hänchen angestellt
und sieht sich als Teil des
Unternehmens. „Da die Firma ein
Familienunternehmen ist, besteht
unter den Kolleginnen und Kollegen
ein sehr starker Zusammenhalt“,
sagt der Denkendorfer und fühlt
sich von ihnen geschätzt und
respektiert. Unterstützung erfährt
er auch vor Prüfungen, in dem er
die Arbeitszeit zum Vorbereiten
darauf verwenden darf. In seiner
Ausbildung durchläuft Mergim
Dreshaj jede Abteilung und erhält
somit zahlreiche Eindrücke in die

bekommt
er für
Wissen
vermittelt:
kommt. Auch
Ihr Einsatzgebiet
finden wir„Die Herausforderung besteht
„Wirdie richtige
besuchen
zahlreiche darin, technische Zeichnungen
Lösung:
außerbetriebliche Schulungen.“ zu lesen und danach exakt
Am meisten gefäll ihm die Arbeit in produzieren, beziehungsweise
der Montage, sowie das Bedienen montieren zu können“, sagt der
der verschiedenen Maschinen. 20-Jährige. Er möchte sich nach
Für solche Aufgaben benötigt er der Ausbildung weiterqualifizieren
handwerkliches Talent.
und eine Meisterschule besuchen.

www.haenchen.de
Auszubildende lernen die verschiedenen Abteilungen kennen,
bedienen Maschinen und arbeiten
in der Produktion und Montage.

Voraussetzungen:
Sehr guter Hauptschulabschluss,
guter Realschulabschluss

Dauer:
3,5 Jahre

Fähigkeiten:
Gute Kenntnisse in Mathematik
und Physik, handwerkliche
Begabung, Zuverlässigkeit,
Teamfähigkeit

Hänchen ON. Schule OFF.
Los geht‘s! Mit einer Ausbildung bei Hänchen.
Unsere Hydraulik- und Antriebslösungen finden
sich in Stahlwerken, in der Automobil-Prüfung,
in Maschinen und Anlagen und einfach überall,
wo große Kräfte exakt bewegt werden müssen.
Live kannst du unsere Hydraulik-Zylinder über
den Fahrsimulator (siehe Bild) testen, der im

Das sagen unsere Auszubildenden über uns

+
+
+
+
+

Hier fühle ich mich wohl
Tolle und hilfsbereite Kollegen und Ausbilder
Abwechslungsreiche Tätigkeiten
Gute Einführung in die Metallverarbeitung
Umfangreiche und gute Ausbildung

Merdedes-Benz Museum in Stuttgart steht.

www.haenchen.de

