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AUSBILDUNG & DUALES STUDIUM

SIDE-CURTAIN-SPANNER · ÖSEN · KRAMPEN · HAKEN · DREH- UND SCHIEBEVERSCHLÜSSE · PLANENAUFROLLSYSTEME · PLANENSEILE · ZELTKEDER
KUNSTSTOFFBERIEMUNG · HANDWERKZEUGE · ÖSEN-EINSETZMASCHINEN U. V. M.

Dein Start in den Job – bei uns!
Dein Start in den Beruf will sorgsam geplant sein –
schließlich geht es um deine Lebensplanung. In dieser
Broschüre möchten wird dir unser Unternehmen und

unsere Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen und ganz
nebenbei die eine oder andere Frage für dich klären.

Die Franz Miederhoff oHG ist ein innovatives mittelständisches Familienunternehmen. Wir entwickeln und produzieren die Hardware – zum Verbinden, Spannen und
Befestigen technischer Textilien. Durch eine große Produktbreite und -tiefe bieten wir unseren Kunden in der
Nutzfahrzeug-Branche, der Zelt- und Planen-Konfektion
oder auch der Werbetechnik Komplettlösungen in der Befestigungstechnik an.
Vor 120 Jahren gegründet, beschäftigen wir innerhalb der
Unternehmensgruppe rund 190 Mitarbeiter an drei deutschen Produktionsstandorten, davon gut 120 am Stammsitz der Franz Miederhoff oHG in Sundern.
Über Vertretungen und eigenständige Geschäftspartner
sind wir in den meisten europäischen Ländern präsent
und beliefern unsere Kunden in über 60 Ländern weltweit.
Auf (inter)nationalen Messen stellen wir als Marktführer
unser Unternehmen und unsere Produkte vor.

WO?

Die Stärke unseres Nachwuchses sichern wir, indem
wir qualifizierte Ausbildungen bieten. Das ist wichtig für

deine und für unsere Zukunft. Denn nur gemeinsam mit
unseren Top-Mitarbeitern können wir am Markt bestehen.

Wir haben dir
viel zu bieten!

In jedem unserer Ausbildungsgänge
bieten wir:
✔ Praktika zur Berufsorientierung
✔ eine qualifizierte und

abwechslungsreiche Ausbildung
✔ moderne Arbeitsbedingungen
✔ Arbeiten in einem dynamischen Team
✔ eigener Werksunterricht, teilweise

in Kooperation
✔ gute Zukunftsperspektiven und

Weiterbildungsmöglichkeiten
✔ besonderen Wert legen wir auf Qualifikations-

maßnahmen und teambildende Aktivitäten
Dr. Thorsten Miederhoff + Ralf Miederhoff
Geschäftsführende Gesellschafter

Meine Ausbildung bei Miederhoff
Du fragst dich, ob eine Ausbildung in einem Industrieunternehmen das Richtige für dich ist? Ob man dir in
unsicheren Momenten zur Seite steht? Ob du in einem

bestehenden Team deinen Platz behaupten kannst? –
Genau die Fragen hatte ich am Anfang auch. Mein
Name ist Annika Wengeler, ich bin 21 Jahre alt und habe

An meinem ersten Arbeitstag wurden mir die anfänglichen
Bedenken aber direkt genommen. Ich wurde sehr herzlich
von meinen neuen Arbeitskollegen begrüßt und willkommen geheißen. Ich habe mich sofort wohl gefühlt und war
sehr glücklich über meine Entscheidung, genau hier meine
Ausbildung zur Industriekauffrau zu absolvieren.
Nachdem mir das ganze Unternehmen gezeigt wurde und
ich einen kurzen Einblick in alle Abteilungen bekommen
hatte, freute ich mich sehr alle Aufgaben und Einzelheiten der verschiedenen Abteilungen kennen zu lernen. Ich
bekam einen Arbeitsplatz für mich alleine, an dem ich die
nächsten drei Jahre arbeiten sollte. Das flößte mir zunächst großen Respekt ein, aber mit der Unterstützung
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meine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Franz
Miederhoff oHG absolviert. Vor viereinhalb Jahren hatte
ich meinen ersten Arbeitstag. Auf die neuen Aufgaben

und Herausforderungen freute ich mich sehr. Andererseits war ich auch ein wenig verunsichert, ob ich dem
Anforderungsprofil gewachsen sein würde.

meiner Arbeitskollegen, fühlte ich mich schnell an meinem
eigenen Arbeitsplatz sehr wohl. Durch die erklärenden
Einführungen in die verschiedenen Aufgaben wurde mir
jede Unsicherheit genommen und ich konnte jederzeit
nachfragen, wenn mir etwas unklar war. Auch bei Fragen
oder Problemen aus der Berufsschule standen mir meine Arbeitskollegen immer zur Seite. Auf die Unterstützung
und Hilfe meines Ausbildungsbetriebes konnte ich mich
jederzeit verlassen.

nen Kollegen gerne beantwortet. Das Ergebnis war meine
bestandene Prüfung – ich war überglücklich!

Die Ausbildung neigte sich schließlich dem Ende entgegen und somit ging es auf meine Abschlussprüfung zu.
Ich fühlte mich durch die dreijährige Erfahrung gut vorbereitet und alle noch offenen Fragen wurden mir von mei-

Und dann das: die Geschäftsleitung gratulierte mir und bot
mir an, nach dieser erfolgreichen Prüfung im Unternehmen
zu bleiben! Dass ich so vieles lernen und tolle Erfahrungen
machen konnte, war nicht nur mein Verdienst, sondern
vor allem auch das meines Ausbildungsbetriebes.
Mein Fazit: Macht den Schritt und kommt zu uns, es lohnt
sich. Habt keine Angst, mit der richtigen Einstellung kann
es jeder schaffen!
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Zerspanungsmechaniker/-in
Zerspanungsmechaniker stellen Präzisionsteile aus Metall her (z. B. Werkzeug- und Motorteile oder Zahnräder).
Sie richten Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen mittels
CNC-Maschinenprogrammen ein, bestücken Maschinen

mit Material und überwachen den Fertigungsprozess.
Sie überprüfen die vorgegebenen Werkstückmaße und
kümmern sich laufend um Wartung und Instandhaltung
der Maschinen.

Bei uns lernst du:
✔ die Fertigung von Dreh- und Frästeilen
nach Zeichnung
✔ die Wartung & Instandhaltung von
Dreh- und Fräsmaschinen
Was du mitbringen solltest:
✔ technisches Interesse & Verständnis
✔ Motivation, Eigeninitiative &
selbständiges Arbeiten
✔ Kommunikations- & Teamfähigkeit
✔ Lernbereitschaft, Sorgfalt & Zuverlässigkeit
✔ Genauigkeit & Konzentrationsfähigkeit

Werkzeugmechaniker/-in
Werkzeugmechaniker stellen Stanz-, Biege- und Spritzgusswerkzeuge her, die für die Serienproduktion benötigt werden. Sie bohren, fräsen und drehen das Material
exakt nach Zeichnung und kontrollieren die Maße

regelmäßig. Sie fertigen Werkzeugteile mittels selbst
programmierter, CNC-gesteuerter Werkzeugmaschinen
und reparieren Folgeverbundwerkzeuge.

Bei uns lernst du:
✔ die Fertigung von Produktionswerkzeugen
und Montagevorrichtungen
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✔ die Wartung und Instandhaltung von
Produktionswerkzeugen
Was du mitbringen solltest:
✔ technisches Interesse & Verständnis
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✔ Motivation, Eigeninitiative &
selbständiges Arbeiten
✔ Kommunikations- & Teamfähigkeit
✔ Lernbereitschaft, Sorgfalt & Zuverlässigkeit
✔ Genauigkeit & Konzentrationsfähigkeit
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Stanz- und Umformmechaniker/-in
Stanz- und Umformmechaniker fertigen industrielle
Bauteile aus Metall (z. B. Stanz- und Biegeteile, Gehäuse etc.). Sie sind verantwortlich für den gesamten Fertigungsprozess von der Materialbereitstellung bis zum

Programmieren und Einrichten der Fertigungsmaschinen, führen kontinuierlich Qualitätskontrollen durch und
kümmern sich um Wartung und Instandhaltung der Maschinen.

Bei uns lernst du:
✔ das Bedienen und Einrichten von
Stanz- & Biegeautomaten
✔ die Wartung und Instandhaltung von
Stanz- & Biegeautomaten
Was du mitbringen solltest:
✔ technisches Interesse & Verständnis
✔ Motivation, Eigeninitiative &
selbständiges Arbeiten
✔ Kommunikations- & Teamfähigkeit
✔ Lernbereitschaft, Sorgfalt & Zuverlässigkeit
✔ Genauigkeit & Konzentrationsfähigkeit
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Industriekaufmann/-frau
Industriekaufleute gibt es in fast jedem Unternehmen
aller Wirtschaftszweige. Ihre Aufgabe ist es die betriebswirtschaftlichen Abläufe zu steuern. Im Bereich der

Materialwirtschaft vergleichen sie u. a. Lieferantenangebote. Im Vertrieb erstellen sie Angebote und führen
Verkaufsverhandlungen mit den Kunden.

Bei uns lernst du:
✔ kaufmännische und betriebswirtschaftliche
Arbeitsabläufe in den Abteilungen Materialwirtschaft, Vertrieb, Marketing, Personalund Rechnungswesen
Was du mitbringen solltest:
✔ schnelle Auffassung & Organisationsfähigkeit
✔ Motivation, Eigeninitiative &
selbständiges Arbeiten
✔ Kommunikations- & Teamfähigkeit
✔ Lernbereitschaft, Sorgfalt & Zuverlässigkeit
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Betriebswirt/-in

VWA /»Bachelor of Arts«

Betriebswirte sind in fast jedem Wirtschaftsunternehmen
tätig. Sie optimieren die vorhandenen Arbeitsabläufe,
erarbeiten Verbesserungsstrategien, führen Analysen
durch und erstellen Statistiken zur Unterstützung der

Bereichs- oder Geschäftsleitung. In ihrem Ausbildungsgang erwerben sie Kenntnisse, die sie mit einigen
Jahren Berufserfahrung befähigen, leitende Positionen
einzunehmen.

Bei uns lernst du:
✔ Vertiefung klassischer kaufmännischer Inhalte
und Arbeitsabläufe in Kombination mit begleitendem 		
BWL-Studium
Was du mitbringen solltest:
✔ schnelle Auffassung & Organisationsfähigkeit
✔ Belastbarkeit & Zielstrebigkeit
✔ Motivation, Eigeninitiative &
selbständiges Arbeiten
✔ Kommunikations- & Teamfähigkeit
✔ Lernbereitschaft, Sorgfalt & Zuverlässigkeit

Kontakt

Deine Bewerbung enthält:
✔ ein Bewerbungsanschreiben, in dem du uns überzeugst, dass du genau der/die Richtige für uns bist
✔ einen Lebenslauf mit Lichtbild
✔ die Zeugnisse der letzten 2 Jahre

Du hast Interesse?
Dann bewirb dich jetzt –
wir freuen uns auf dich!

Ansprechpartnerin für Fragen rund um
deine Bewerbung ist Nadine Abel.

Schicke die Bewerbung bitte an:
Franz Miederhoff oHG
Frau Nadine Abel
Röhre 50 · 59846 Sundern
Mail: bewerbung@miederhoff.de

… der direkte Link
zu unserer Karriere-Webseite.
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Konzept + Produktion: ZENITH Werbung & Fotografie GmbH & Co. KG · 59759 Arnsberg
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