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Karosseriebau aus Leidenschaft

Beginnen Sie ab September 2023 Ihre Ausbildung bei einem der 
größten international tätigen Dienstleister und 
Betriebsmittellieferanten rund um das Produkt Karosserie – bei 
thyssenkrupp Automotive Body Solutions.

Folgende Berufe werden in unserem Ausbildungszentrum am 
Standort Heilbronn zur Ausbildung angeboten:

Industriemechaniker (m/w/divers)

Mechatroniker (m/w/divers)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/divers)

Industriekaufmann/-frau (m/w/divers)

Außerdem bieten wir in Zusammenarbeit mit der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg Mosbach folgende 
Studiengänge an:

thyssenkrupp, das sind mehr als
161.000 Mitarbeiter in fast 80
Ländern und 42,7 Mrd. € Umsatz im 
Jahr. Das ist Automotive, Logistik, 
Anlagenbau, Stahlproduktion und 
noch mehr. Auf der ganzen Welt, in 
großen und in kleinen Unternehmen, 
aber immer gemeinsam. Das sind
über 200 Jahre Industriegeschichte
und modernste Technologie. Wir
haben eine Aufgabe, die zu Ihnen
passt, die Ihre Neugier weckt und
Sie herausfordert.

Bachelor of Engineering (m/w/divers)

Wir freuen uns, Sie 
kennenzulernen und auf Ihre 
Online-Bewerbung über unsere 
Karriereseite: www.thyssenkrupp-
automotive-body-solutions.com

thyssenkrupp
Automotive Body Solutions
Herr Thilo Röber
Weipertstr. 37
74076 Heilbronn

Bachelor of Arts (m/w/divers)

• Mechatronik
• Maschinenbau mit folgender Fachrichtung: Konstruktion und 

Entwicklung
• Wirtschaftsingenieurwesen mit folgender Fachrichtung: 

Internationales technisches Projektmanagement

• BWL Industrie

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/divers)

thyssenkrupp Automotive Body 
Solutions ist ein Geschäftsbereich des 
Automotive Technology Segments der 
thyssenkrupp AG. Das Unternehmen 
ist der Ansprechpartner rund um die 
Karosserie. Die Kompetenzen reichen 
von der Entwicklung über den Proto-
typen-, Werkzeug- und Anlagenbau 
bis hin zur eigenen Serienfertigung 
von Karosseriebauteilen. thyssenkrupp 
Automotive Body Solutions bietet 
anspruchsvolle und innovative Tech-
nologien als wertvoller Partner für 
seine Kunden.

Das Unternehmen bietet seinen 
Mitarbeitenden sowohl die Vorzüge 
eines mittelständischen Unternehmens 
als auch die eines internationalen agie-
renden Industriekonzerns. Diese Auf-
stellung ermöglicht einerseits flache 
Hierarchien und die frühe Übernahme 
von Verantwortung, andererseits bie-
ten sich Aufstiegschancen und Aus-
landsaufenthalte im konzernweiten 
Umfeld.

Bei thyssenkrupp Automotive Body 
Solutions wird die vielfältige fachli-
che Ausbildung durch verschiedene 
Angebote zur persönlichen Weiterent-
wicklung ergänzt. Unsere engagierten 
Ausbilder organisieren in regelmäßi-
gen Abständen zum Beispiel Ersthel-
ferschulungen und Fahrsicherheits- 
trainings und stehen unseren Auszubil-
denden und Studenten bei Fragen und 
Problemen jederzeit mit einem offenen 
Ohr zur Seite.

thyssenkrupp Automotive Body Solu-
tions sucht technikbegeisterte, neugie-
rige, selbstständige sowie engagierte 
Auszubildende und Studenten, die 
Spaß daran haben, im Team zu arbei-
ten und verantwortungsvolle Aufga-
ben zu übernehmen. Für uns steht die 
Orientierung an Kunden, Mitarbeiten-
den und Exzellenz an erster Stelle.

Für diejenigen, die sich noch nicht 
sicher sind, ob eine Ausbildung oder 
ein Studium der passende Einstieg ins 
Berufsleben ist, bietet sich die Gele-
genheit, über ein Praktikum das Aus-
bildungszentrum und das Unternehmen 
kennenzulernen.

Alle näheren Informationen zum Ausbil-
dungsstart 2023 finden 
Sie in unserer Anzeige.

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!


