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... und bewirb Dich!

Ausbildung &
Praktikum

Lerne uns kennen:
 

StaplerCup
09. Juli 2022
in Neckarsulm

*m|w|d→ Kaufmann für Groß- und 
Außenhandelsmanagement*

→ Mechatroniker*
→ Land- und Baumaschinenmechatroniker*

Unsere Ausbildungsbeauftragte: 
Nicole Flecken
Telefon: 07132 489 130
ausbildung@hofmann-foerdertechnik.com

Hofmann Fördertechnik GmbH | Silcherstr. 34 | 74172 Neckarsulm | www.hofmann-foerdertechnik.com

Hofmann Fördertechnik in Neckarsulm-Obereisesheim ist ein 
modernes, dynamisch wachsendes Unternehmen mit über 
330 Mitarbeitern und der größte Händler für die Intralogistik im 
Norden Baden-Württembergs und Osten Rheinland-Pfalz.

„Was mit Tieren…?“ können wir leider nicht bieten. Also meis-
tens nicht. Dafür was mit Menschen, mit Computern, mit Schrau-
benschlüsseln, mit Robotik, mit großen und kleinen Fahrzeugen 
und das alles mit ganz viel Qualität!

Vielfältige und abwechslungsreiche Aufgabengebiete sind uns bei 
Hofmann Fördertechnik wichtig. Die technischen Azubis werden 
nicht nur in unserer Werkstatt ausgebildet, sondern erhalten die 

Ausbildung bei Hofmann Fördertechnik – Ein Team ein Ziel
Möglichkeit, den Arbeitsalltag als Servicetechniker beim Kunden 
vor Ort kennenzulernen.

Von der Buchhaltung, über das Lager, bis hin zum Vertrieb durch-
laufen unsere kaufmännischen Azubis alle Abteilungen.

Durch den jährlichen Azubiausflug wird der Zusammenhalt unter 
den Auszubildenden gefördert und sie lernen sich besser kennen. 
Unterschiedliche Projekte sollen ihnen zeigen, was es bedeutet, 
von Anfang an Verantwortung zu übernehmen.

Action und Spannung pur bis zur letzten Sekunde – das ist der 
StaplerCup am 09. Juli 2022 bei Hofmann Fördertechnik in 
Neckarsulm. An diesem Tag messen sich die besten Staplerfah-
rer und Staplerfahrerinnen der Region. Erleben Sie von 9:00 bis 
14:00 Uhr die „Staplerhelden“ live in ihrem Duell gegen die Zeit. 

Für Fans und Familie haben wir ein besonderes Rahmen- 
programm zusammengestellt: Segway-Fahren, Kinderprogramm 
mit Hüpfburg, Reifenwechselwettbewerb, Bogenschießen, 
Trampolin – für jeden ist etwas dabei.

Der StaplerCup ist auch die beste Gelegenheit, uns als Arbeit-
geber und Ausbildungsbetrieb kennenzulernen. Hier sehen Sie, 
was uns bewegt und lernen die Mitarbeiter und die Produkte ken-
nen. An einem Ausbildungsstand können Sie al-
les über unsere Ausbildungsberufe erfahren und 
Gespräche mit Azubis und unserer Ausbildungs-
beauftragten Nicole Flecken führen.

www.hofmann-foerdertechnik.com

http://www.hofmann-foerdertechnik.com

