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Kurtz Ersa ist weltweit aktiv, inhabergeführt 
in 6. Generation, mit einer mittlerweile fast 
250-jährigen Unternehmensgeschichte. In 
den letzten Jahren verzeichneten unsere Ge-
schäftsfelder „Electronics Production Equip-
ment“, „Moulding Machines“ und „Automa-
tion“ ein starkes Wachstum – vor allem auch 
durch eine noch stärker international ausge-
richtete Strategie. Möglich wurde dies durch 
weltweit 1.250 ebenso kompetente wie en-
gagierte Mitarbeiter*. Für die weitere Ent-
wicklung brauchen wir noch mehr fähige und 
fitte Teamplayer, die unsere Mannschaft ver-
stärken!

Werde ein Teil unserer 
Erfolgsgeschichte!
Hast auch du Lust, Teil dieser einzigarti-
gen Erfolgsgeschichte zu werden? Wir 
bieten unseren Beschäftigten spannende 
Arbeitsplätze und attraktive Angebote. 
Ein leistungsbezogenes Gehalt, starke 
Sozialleistungen und langfristige Ent-
wicklungsmöglichkeiten bzw. Inhouse-
Karrieren gehören natürlich dazu. Lust 
auf einen attraktiven Job mit spannenden 
Herausforderungen? Dann bewirb dich 
jetzt direkt bei Kurtz Ersa!
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Rainer Kurtz im Namen der Geschäftsführung und  

Gesellschafter des Kurtz Ersa-Konzerns

*Alle Geschlechter sind gleichermaßen gemeint.
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Willkommen in der Kurtz Ersa
Hammer Academy GmbH
Unsere Hammer Academy GmbH ist die 
zentrale Plattform für Aus- und Weiter-
bildung. In unserem neu gegründeten 
Unternehmen wirst du als Auszubilden-
der eingestellt. Die Vorteile hierfür liegen 
auf der Hand: Das Ausbildungsunter-
nehmen mit Sitz in Baden-Württemberg 
sorgt dafür, dass alle unsere Auszubil-
denden dieselbe Schule besuchen und 
es nur eine zuständige IHK gibt.

#wirlebenausbildung
 Ausbildung
 Duales Studium
 Schulungen für Mitarbeiter

KURTZ ERSA
HAMMER ACADEMY GMBH

In unserem neuen Ausbildungszent-
rum in Wiebelbach finden die Grund-
ausbildung und die Kursangebote, zum 
Beispiel Steuerungstechnik, SPS und 
Robotik, statt. Diese besucht ihr immer 
wieder zwischen eurem Durchlauf im 
Konzern. So aufgestellt können wir euch 
eine abwechslungsreiche und spannen-
de Ausbildung mit immer neuen Heraus-
forderungen bieten. 

 Weiterbildungen für Externe
 (Schnupper-) Praktika
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Als Bestandteil des Ausbildungs-
teams liegt mir die Qualität der 
Ausbildung sehr am Herzen. Wir 
wollen in der Hammer Academy die 
besten Fach- und Führungskräfte 
schulen, um so der Industrie 4.0 zu 
begegnen. Fit for Future heißt die 
Devise, unter der wir die Gesichts-
punkte der Ausbildung beleuchten 
und ständig verbessern. 

Verena Alina F.
Geschäftsführerin 

Die Kurtz Ersa Hammer Academy 
GmbH ist bereit für die Ausbildung 
von morgen. Im Kurtz Ersa-Konzern 
hat die Ausbildung lange Tradition und 
einen hohen Stellenwert. Seit über 40 
Jahren liegt die Ausbildungsquote 
konstant über 10 %. Da Qualifikation 
und Know-how der Fachkräfte stetig 
wachsen müssen, bieten wir in unse-
rer Hammer Academy die Schulungen 
der Zukunft an.

Vivianne P.
Junior HR-Manager 
Ausbildung

Ihr bekommt einen Einblick in die  
Schäum- und Gießtechnik der Kurtz 
GmbH, über die verschiedensten Löt-
prozesse der Ersa GmbH, einen Ein-
blick in unsere Logistik GmbH, die 
Kurtz Holding sowie unsere Kurtz Ersa 
Automation GmbH. Wenn du also mo-
tiviert bist und etwas bewegen willst, 
dann bewirb dich jetzt auf einen unse-
rer 20 Ausbildungsberufe. 

Auch nach unserer fundierten Ausbil-
dung im Unternehmen hört die Betreu-
ung durch die Hammer Academy nicht 
auf. Unsere gut geschulten Fachkräfte 
können aus 300 Weiterbildungsschu-
lungen und -angeboten genau das 
aussuchen, was sie für ihren Job be-
nötigen. Somit trägt die Hammer Aca-
demy GmbH einen wichtigen Teil zur 
Zukunftsfähigkeit des Konzerns bei.
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Beispiel für einen betrieblichen Ausbildungsplan –  
Elektroniker (M/W/D) für Betriebstechnik

Kurtz Ersa Hammer Academy GmbHErsa GmbH

1 12 3 32 2 22Start 6

Einführungsveranstaltung/ 
Grundwissen, Organisation 

Kurse (Logo!  
und VDE)

Production 
Robotics

Prüfun  gs- 
vorber   eitung

SchaltschrankbauGrundausbildung  
Elektrotechnik

Baugruppen- 
montage

ET 3 
(Printer)

Haustechnik
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Die Ausbildung in der Kurtz Ersa Ham-
mer Academy GmbH bietet euch die op-
timale Möglichkeit während der Ausbil-
dungszeit in allen Bereichen des Kurtz 
Ersa-Konzerns eingelernt zu werden. 
Dadurch gibt es für euch viele Optio-
nen nach der Ausbildung eingesetzt zu 
werden. Wenn ihr bei uns zum Beispiel 
als Auszubildender zum Elektroniker 
für Betriebstechnik startet, steht euch 
eine interessante und abwechslungs-
reiche duale Ausbildung in Zusammen-

arbeit mit der gewerblichen Schule in 
Bad Mergentheim bevor. Das Duale 
System baut darauf auf, wechselnd ta-
geweise in der Schule und im Betrieb zu 
sein. Eure Ausbildung beginnt mit dem 
Onboarding in der Kurtz Ersa Hammer 
Academy GmbH. Danach folgen viele 
Stationen bei der Ersa GmbH, Kurtz 
Ersa Automation GmbH oder Kurtz 
GmbH. Zusätzlich bieten wir in unserem 
modernen Ausbildungszentrum Kurse 
und Prüfungsvorbereitung an. 

Kurtz Ersa Automation GmbH Kurtz GmbH

21 33 3 22 2 3 Ende

Kurse (SPS 
und VDE)

Production 
Robotics

Box/  
Applikation

Abschluss-
prüfung

ET 1 (Reflow  
Lötmaschinen)

Prüfun  gs- 
vorber   eitung

Elektromontage ET 2 (Selektiv 
Lötmaschinen)

Elektromontage Prüfungs- 
vorbereitung

Service

42 Monate
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Das Ende der Schulzeit rückt näher 
– jetzt geht es um berufliche Orien-
tierung, die Weichen für die Zukunft 
werden gestellt. Kurtz Ersa bietet Dir 
viele Möglichkeiten, erste Schritte in 
die Berufswelt zu wagen:

  Informiere dich über unsere Aus- 
 bildungsberufe – beim Girls´ Day oder  
 bei einer der Berufsinformations- 
 veranstaltungen (BIT) in der Region  
 Main-Spessart, Miltenberg und 
 Main-Tauber

  Mach ein Praktikum – ganzjährige  
 Schülerpraktika gibt es in allen bei  
 uns verfügbaren Ausbildungsberufen  
 (gewerblich, technisch, kaufmännisch)

  Pflichtpraktikum für Studierende:  
 Nach dem Grundstudium ist es jetzt  
 an der Zeit, die graue Theorie in die  
 Praxis umzusetzen – ob gewerblich,  
 technisch oder kaufmännisch

  Studien- und Abschlussarbeiten:  
 großes Angebot an spannenden 
 Themen für Bachelor- und Master- 
 arbeiten – garantiert!

Du siehst: Es gibt viele Möglichkeiten für 
einen Job-Einstieg bei Kurtz Ersa. Und 
viele Deiner Vorgänger haben sich nach 
ihrer Schul- oder Studienzeit entschie-
den, ihren beruflichen Weg langfristig mit 
Kurtz Ersa zu gehen.

ZU DEINER ORIENTIERUNG
PRAKTIKA & STUDIENARBEITEN
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Eliza M.
Praktikantin in der 
Personalentwicklung

Besonders gut an meinem Praktikum 
hat mir gefallen, dass mir nie lang-
weilig war. Ich hatte immer etwas 
zu tun. Man findet schnell in die 
verschiedenen Teams, das ist auch 
etwas, das Kurtz Ersa auszeichnet. 
Hier ist man sich nicht fremd. 

Moritz E.
Bachelorand,  
FR Maschinenbau 

Schon im Praxissemester konnte ich 
mich mit meinen Fähigkeiten sehr 
gut einbringen und Erfahrung sam-
meln. Deshalb habe ich mich dazu 
entschieden, auch meine Abschluss-
arbeit bei Kurtz Ersa zu schreiben.  
Die Thematik meiner Bachelor Thesis 
greift breit gefächert alle Bereiche 
meines Ingenieurstudiums auf und 
so kann ich mein erlerntes Wissen 
optimal anwenden und ausbauen und 
meine Stärken gezielt einsetzen.
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DEINE AUSBILDUNG,  
DEINE WAHL
UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE

 Elektroniker für Betriebstechnik
 Elektroniker Schwerpunkt Service
 Industriemechaniker
 Industriemechaniker mit 
 Schwerpunkt Service
 Mechatroniker
 Mediengestalter Digital und Print
 Technischer Produktdesigner
 Zerspanungsmechaniker 

Gewerblich-technische  
Ausbildungsberufe

Kaufmännische 
Ausbildungsberufe
 Fachkraft für Lagerlogistik
 Fachinformatiker  
 für Anwendungsentwicklung
 Fachinformatiker
 für Systemintegration
 Industriekauffrau
 Industriekauffrau mit  
 Zusatzqualifikation
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Du bist engagiert, ein echter Team-
Player und willst was bewegen? Dann 
werde Azubi bei Kurtz Ersa! Wähle Dei-
nen Traumjob aus über 20 Ausbildungs-
berufen und dualen Studiengängen. 
Weltweit fertigen 1.250 Beschäftigte 
Maschinen, Anlagen, Werkzeuge und 
Komponenten aus Guss und Feinblech 

– für Global Player wie BMW, Samsung, 
Siemens, Volkswagen und für Produk-
te mit drei Streifen oder einem Apfel 
im Logo. Wir sind sportlich unterwegs 
und wollen weiter wachsen: langfristig, 
nachhaltig, gesund. Bist Du dabei? In-
formiere Dich jetzt und starte mit uns 
in deine Zukunft!

Adrian S.
Auszubildender  
Industriemechaniker

Der Kurtz Ersa-Konzern legt großen 
Wert auf ein familiäres Miteinander 
und das bekommt man in der Ausbil-
dung auch so vermittelt. Mir gefällt 
dieses Modell sehr gut und ich bin 
froh, meine Ausbildung in dem Kurtz 
Ersa-Konzern absolvieren zu dürfen!

Megan-Lee B.
Auszubildende  
Industriemechanikerin

Eine Ausbildung im Kurtz Ersa-
Konzern bedeutet für mich ein 
abwechslungsreicher Alltag, gutes 
Betriebsklima und vor allem stetiges 
Dazulernen. Das Erlernte wird dar-
aufhin im Berufsalltag abgerufen. Ich 
bin gerne Teil des Kurtz Ersa-Teams. 

GEWERBLICH-TECHNISCHE
AUSBILDUNGSBERUFE
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 ELEKTRONIKER (M/W/D)
 FÜR BETRIEBSTECHNIK

„Wir Elektroniker sind die Spezialisten für alles im elektronischen Bereich. 
Je nach Umgebung und Energiebedarf ermitteln wir Querschnitt und 
Beschaffenheit einer Leitung, bauen diese ein und schließen sie auch an. 
Jede Installation muss geprüft, gemessen und dokumentiert werden, was 
wir umfangreich in der Kurtz Ersa Hammer Academy lernen. Der Beruf 
umfasst jedoch unglaublich viele Sparten. So können wir Steuerungen 
beurteilen, ändern, ergänzen, aber auch von Grund auf programmieren. 
Schaltpläne zeichnen, Schaltungen erstellen und bauen, Platinen mit 
Bauteilen bestücken und löten. Dazu kommt noch Wissen im Bereich IT, 
mechanische Bearbeitung, aber auch Automatisierungstechnik.“

Dauer  3,5 Jahre
Berufsschule  Bad Mergentheim
Voraussetzung  Guter Haupt- oder Realschulabschluss
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 ELEKTRONIKER (M/W/D)
 SCHWERPUNKT SERVICE

„Als Elektroniker Betriebstechnik mit Schwerpunkt Service bereisen wir 
Länder in der ganzen Welt. Wir kennen die bei uns entwickelten Maschi-
nen vollumfänglich und müssen mit ungeplanten Umständen zurechtkom-
men. Dadurch sind wir die Profis beim Kunden vor Ort, analysieren Fehler, 
ergänzen Erweiterungen und führen gesetzliche VDE Messungen durch.

Außerdem können wir Schaltpläne erstellen, lesen und verstehen,  
elektronische Komponenten fachgerecht beurteilen, auswählen und 
verbauen, sowie Anlagen und Geräte mit physikalischen Größen messen 
und beurteilen.“

Dauer  3,5 Jahre
Berufsschule  Bad Mergentheim
Voraussetzung  Guter Haupt- oder Realschulabschluss
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 INDUSTRIEMECHANIKER (M/W/D)

„Als Industriemechanikerin bei Kurtz Ersa bin ich in der Produktion tätig 
und führe Montagearbeiten an Schäum-, Gieß-, und Lötanlagen durch. Ich 
werde von der Vormontage über diverse Baugruppenmontagearbeiten bis 
zum Prüfstand eingesetzt. Als Grundlage für die Mitarbeit in den Produk-
tionsabteilungen, durchlaufen wir eine umfassende Grundausbildung im ei-
genen Ausbildungszentrum. Manuelle Fertigungsverfahren, Bohren, Drehen 
und Fräsen, sowie Kurse in der Steuerungstechnik bereiten uns optimal für 
die Abschlussprüfung Teil 1 und den Einsatz in den Montageabteilungen vor. 
Durch den Einsatz in allen Produktionsabteilungen des Konzerns bekommen 
wir sehr abwechslungsreiche, umfassende und interessante Einblicke in die 
unterschiedlichen Fertigungsprozesse.“

Dauer  3 Jahre
Berufsschule  Wertheim
Voraussetzung  Qualifizierter Haupt- oder Realschulabschluss
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 INDUSTRIEMECHANIKER (M/W/D)
 SCHWERPUNKT SERVICE

„In der Ausbildung zum Industriemechaniker mit dem Schwerpunkt Service 
bekomme ich die gleichen Grundlagen und Kenntnisse vermittelt, die 
alle anderen Industriemechaniker auch bekommen. Nach dem Teil 1 der 
Abschlussprüfung, die nach ca. 1,5 Jahren stattfindet, starten neben der 
Ausbildung in den verschiedenen Montageabteilungen die ersten Service-
einsätze mit erfahrenen Servicetechnikern zu unseren Kunden im In- und 
Ausland. 

Zusätzlich zu den praktischen Ausbildungsinhalten bekommen wir von Beginn 
an auch einen Englischkurs, der uns die Kommunikation mit unseren Kunden 
in aller Welt erleichtert.“

Dauer  3 Jahre
Berufsschule  Wertheim
Voraussetzung  Qualifizierter Haupt- oder Realschulabschluss
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 MECHATRONIKER (M/W/D)

„Wir als Mechatroniker sind die Allrounder von Kurtz Ersa. Dazu gehören 
Aufgaben aus den Bereichen der Mechanik, Elektronik und Informations-
technik. Es werden komplexe mechatronische Systeme entworfen, gebaut, 
geprüft, eventuell repariert und gewartet. Dies kann sowohl eine elektro-
nische-, mechanische-, als auch eine Softwarekomponente sein. Deshalb 
müssen wir uns in allen fachlichen Richtungen auskennen. 

Dazu gehört ein allumfängliches Fachwissen in der Pneumatik, Hydraulik 
sowie Elektropneumatik. Was wir umfassend innerhalb der Kurtz Ersa  
Hammer Academy GmbH lernen.“

Dauer  3,5 Jahre
Berufsschule  Bad Mergentheim
Voraussetzung  Qualifizierter Haupt- oder Realschulabschluss
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 MEDIENGESTALTER (M/W/D) 
 DIGITAL UND PRINT

„Als Mediengestalterin arbeite ich im Team der Unternehmenskommunika-
tion des Kurtz Ersa-Konzerns, welches Content für interne und externe Ka-
näle erstellt, abstimmt und veröffentlicht. Der Workflow beginnt oft schon 
bei der Erstellung von Foto- und Videoaufnahmen. Dabei lernt man den 
Umgang mit dem Kameraequipment und das Kreieren von Storylines oder 
Bildkompositionen. Danach werden mit Grafikprogrammen wie Photoshop, 
Illustrator und InDesign zum Beispiel Online-Werbebanner, Logos oder Pro-
spekte gestaltet. Handelt es sich um Bewegtbild, wird das Filmmaterial mit 
Adobe Premiere geschnitten und nachbearbeitet. Der Job ist sehr vielfältig 
und das wichtigste ist: Ich bin Teil eines tollen kreativen Teams.“

Dauer  3 Jahre
Berufsschule  Entscheidung im Einzelfall 
Voraussetzung  Sehr guter Realschulabschluss oder Abitur 
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 TECHNISCHER 
 PRODUKTDESIGNER (M/W/D)

„Meine Arbeit beginnt noch vor dem eigentlichen Bau einer Maschine.  
Als technische Produktdesignerin für Maschinen- und Anlagenkonstruk-
tion erstelle ich Zeichnungen und technische Unterlagen für den Maschi-
nenbau und berechne die benötigten Maße und Stücklisten. 

Auf Grundlage der Aufträge der Konstrukteurinnen und Konstrukteuren 
fertige ich Entwürfe und detaillierte Konstruktions- und Montagepläne 
für beispielsweise Werkzeugmaschinen, Gießmaschinen, Schäum- und 
Lötanlagen. Solche Zeichnungen können sehr komplex sein und erfordern 
deshalb metall- und maschinenbautechnisches Fachwissen.“

Dauer  3,5 Jahre
Berufsschule  Tauberbischofsheim 
Voraussetzung  Qualifizierter Haupt- oder Realschulabschluss



 19

 ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D)

Dauer  3,5 Jahre
Berufsschule  Tauberbischofsheim
Voraussetzung  Qualifizierter Haupt- oder Realschulabschluss

„In meiner Ausbildung zur Zerspanungsmechanikerin fertige ich mit spanen-
den Verfahren Präzisionsbauteile aus Metall für technische Produkte. Das 
können zum Beispiel Achsen, Zahnräder, Gewinde oder Getriebe-, Moto-
ren-, und Kupplungsteile sein. Außerdem richten wir automatisierte Dreh-, 
Fräs- und Schleifmaschinen ein und schreiben oder modifizieren hierfür 
CNC-Maschinenprogramme. Danach werden die Metallteile in die Maschine 
gesetzt und der Arbeitsprozess kann beginnen. Dabei muss immer wieder 
geprüft werden, ob die Maße und die Oberflächenqualität der Bauteile den 
Vorgaben entsprechen. Zudem kann ich Wartungs- und Inspektionsaufga-
ben an Maschinen durchführen, wobei ich gleichzeitig die mechanischen 
Bauteile überprüfe.“
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Auch während der kaufmännischen Aus-
bildung lernen die Auszubildenden alle 
Unternehmen und verschiedene Be-
reiche des Konzerns kennen. Wir erhof-
fen uns somit eine gute Ausbildung zu 
ermöglichen und die Auszubildenden 
bestmöglich auf spätere Einsatzgebiete 

vorzubereiten. Dadurch können die Aus-
zubildenden auch eigene Interessen 
entwickeln und Stärken erkennen. Eine 
kaufmännische Ausbildung in der Kurtz 
Ersa Hammer Academy GmbH ist ab-
wechslungsreich, vielseitig, fordernd 
und fördernd. 

KAUFMÄNNISCHE
AUSBILDUNGSBERUFE

Alessia G.
Auszubildende  
Industriekauffrau

Die kaufmännische Ausbildung im 
Kurtz Ersa-Konzern ist sehr abwechs-
lungsreich gestaltet. Ich finde an 
meiner Ausbildung toll, dass man viele 
Abteilungen durchläuft, in denen man 
sofort mit eingebunden wird. Dadurch 
lernt man den Konzern viel besser 
kennen und es wird nicht langweilig.

Hannes S.
Auszubildender  
Industriekaufmann

Was mir am besten bei meiner Ausbil-
dung im Kurtz Ersa-Konzern gefällt 
ist, dass man stets in das bestehende 
Team einer Abteilung integriert wird. 
Man bekommt verantwortungsvolle 
und selbstständige Aufgaben zuge-
teilt. Dadurch lernt man täglich viele 
neue Dinge kennen. 
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 FACHKRAFT (M/W/D)
 FÜR LAGERLOGISTIK

Dauer  3 Jahre
Arbeitsplatz  Tauberbischofsheim 
Voraussetzung  Qualifizierter Haupt- oder Realschulabschluss

„Als Fachkraft für Lagerlogistik nehme ich Waren aller Art an und prüfe anhand 
der Begleitpapiere die Menge und die Qualität. Ich organisiere die Entladung 
und sorge dafür, dass die Waren unter optimalen Bedingungen gelagert werden. 
Im Warenausgang plane ich die Auslieferung und ermittle die günstigste Ver-
sandart. Zu meinem Job gehört es außerdem, Lieferungen zusammenzustellen, 
die Ware zu verpacken und Lieferscheine sowie Zollerklärungen zu erstellen. 

Darüber hinaus optimieren wir den innerbetrieblichen Informations-, Material- 
und Wertefluss von der Beschaffung bis zum Absatz. Mir gefällt vor allem 
die Arbeit im Team. Wir müssen uns aufeinander verlassen können, damit die 
Abläufe in der Logistik reibungsfrei verlaufen.“
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 FACHINFORMATIKER (M/W/D)  
 FÜR ANWENDUNGSENTWICKLUNG

„Als Auszubildende zur Fachinformatikerin mit der Fachrichtung Anwen-
dungsentwicklung konzeptioniere und entwickle ich Software. Meistens 
werden allgemeine Features, bspw. für Maschinensoftware bzw. Zubehör, 
programmiert. Manchmal setze ich auch spezielle Kundenanforderungen 
um, wobei ich je nach Bereich mit bewährten aber auch mit neuen Tech-
nologien arbeiten. Dabei bin ich nicht nur in einer Sprache oder auf einem 
Betriebssystem unterwegs, sondern schreibe auch Codes, der system-
übergreifend kommuniziert. Auch die technische Dokumentation sowie 
Qualitätssicherung der Software ist Teil meiner Aufgaben, für die ich mit 
meinem leistungsstarken Notebook gut ausgestattet bin.“ 

Dauer  3 Jahre
Berufsschule  Würzburg 
Voraussetzung  Guter Haupt- oder Realschulabschluss 
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„In der Fachrichtung Systemintegration plane und konfiguriere ich IT-
Systeme. Als Dienstleister im eigenen Haus oder beim Kunden richte ich 
diese Systeme entsprechend den Kundenanforderungen ein und betreibe 
beziehungsweise verwalte sie. Dazu gehört auch, dass ich bei auftre-
tenden Störungen die Fehler systematisch und unter Einsatz moderner 
Experten- und Diagnosesysteme eingrenze und behebe. Außerdem berate 
ich interne und externe Anwender bei Auswahl und Einsatz der Geräte 
und löse Anwendungs- und Systemprobleme. Daneben erstelle ich Sys-
temdokumentationen und führe Schulungen durch.“

 FACHINFORMATIKER (M/W/D) 
 FÜR SYSTEMINTEGRATION

Dauer  3 Jahre
Berufsschule  Würzburg 
Voraussetzung  Guter Haupt- oder Realschulabschluss 
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 INDUSTRIEKAUFLEUTE (M/W/D)

Dauer  3 Jahre
Berufsschule  Wertheim 
Voraussetzung  Guter Realschulabschluss

„Als Industriekauffrau bin ich in die unterschiedlichsten betriebswirt-
schaftlichen Abläufe eingebunden. In der Materialwirtschaft vergleiche 
ich beispielsweise Angebote, verhandle mit Lieferanten über Einkäufe und 
betreue die Warenannahme und –Lagerung. In der Produktionswirtschaft 
plane, steuere und überwache ich die Herstellung von Waren oder Dienst-
leistungen und erstelle Auftragsbegleitpapiere. Im Verkauf erarbeite ich 
Kalkulationen und Preislisten und führe mit den Kunden Verkaufsverhand-
lungen. Dabei erarbeite ich gezielte Marketingstrategien. Im Personalwesen 
ermittle ich den Personalbedarf, wirke bei der Personalbeschaffung mit und 
plane den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
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 INDUSTRIEKAUFLEUTE (M/W/D)
 MIT ZUSATZQUALIFIKATION

Dauer  3 Jahre
Berufsschule  Wertheim 
Voraussetzung  Guter Realschulabschluss

„Bei dem Ausbildungsberuf Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation 
handelt es sich um die Zusatzqualifikation internationales Wirtschafts-
management mit Fremdsprachen. Während der Ausbildung durchlaufe ich 
alle relevanten kaufmännischen Fachbereiche und werde verstärkt in den 
Abteilungen eingesetzt, in denen internationale Kontakte gepflegt werden 
– also beispielsweise im Einkauf, Vertrieb und dem Customer Service. 
Natürlich sind hier Englisch- und Französischkenntnisse oder auch andere 
Sprachen sehr gefragt. Hier lerne ich mit in- und ausländischen Kunden 
zu korrespondieren, Auftragspapiere oder Kalkulationen zu erstellen oder 
Serviceanfragen zu bearbeiten.“
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INTERVIEW MIT EINER
AUSZUBILDENDEN

Du sagst ihr seid eine Gemeinschaft, 
was meinst du damit genau?
Ich meine damit, dass wir Azubis uns un-
tereinander sehr gut verstehen, wir la-
chen wirklich viel. Vor allem weil wir alle 
zusammen im Ausbildungszentrum sind 
und uns auch ab und zu während der Ar-
beit unterhalten können, wächst man ir-
gendwie zusammen.

Wie bist du denn auf Kurtz Ersa 
aufmerksam geworden?
Ich habe Freunde, die eine Ausbildung bei 
Kurtz Ersa gemacht haben oder gerade 
noch dabei sind. Durch sie bin ich auf das 
Unternehmen aufmerksam geworden. 
Die sind mit ihrer Ausbildung sehr zufrie-
den und danach auch übernommen wor-
den. Ich finde persönliche Erfahrungen 
sind am zuverlässigsten. Ich bin dann auf 
der Facebook-Seite auf die Stellenange-
bote gestoßen und habe dann beschlos-
sen mich zu bewerben.

Hattest du Bedenken als du die Aus-
bildung begonnen hast und wenn ja, 
waren diese berechtigt?
Ich habe eigentlich gedacht, dass die 
Jungs skeptisch reagieren, weil ich ein 
Mädchen bin und trotzdem einen tech-
nischen Beruf lerne. Aber das war gar 
nicht so und das habe ich gleich am An-
fang der Ausbildung gelernt.

Und wie würdest du den Umgang 
mit euren beiden Ausbildern  
beschreiben?
Meine Ausbilder würde ich als verständ-
nisvoll und hilfsbereit beschreiben. Wenn 
ich ein Problem habe, helfen sie mir 
gerne. Fehler passieren aber sie finden 
mit uns immer eine Lösung und erklären 
mir etwas auch zweimal. Ihr Ziel ist es, 
jedem Azubi so viel wie möglich während 
der Ausbildung beizubringen.

Du bist jetzt seit einem Jahr in der 
Ausbildung zur Zerspanungsmecha-
nikerin. Entspricht die Ausbildung 
denn deinen Vorstellungen, die du vor 
Beginn hattest?
Da kann ich sagen ja. Ich finde die Tat-
sache einfach cool Bauteile für Maschi-
nen herzustellen, die Kurtz Ersa dann in 
der eigenen Produktion verbaut. 

Selina K.
Auszubildende  
Zerspanungs- 
mechanikerin

Ich würde mich jederzeit wieder für 
eine Ausbildung bei Kurtz Ersa 
entscheiden.
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Wenn die Maschine dann am Ende auf-
gestellt ist und funktioniert, weiß ich, 
dass ich mitgeholfen habe diese zu 
bauen. Ich kann dabei genau die Erfah-
rungen aus der Praxis der Ausbildung auf 
den Arbeitsalltag anwenden. Ich würde 
mich jederzeit wieder für eine Ausbildung 
bei Kurtz Ersa entscheiden.

Du sagst also ganz klar, dass techni-
sche Berufe auf gar keinen Fall nur 
was für Jungen sind?
Nein, überhaupt nicht. Man darf natür-
lich keine Angst davor haben sich die 
Hände schmutzig zu machen. Es geht in 
dem Beruf aber vor allem um Genauigkeit 
und Disziplin und das können Mädels ge-
nauso gut wie Jungs.

Wenn sich jemand für diesen Beruf 
entscheidet, was würdest du ihm mit 
auf den Weg geben?
Als erstes würde ich sagen, dass das Fei-
len eben dazu gehört aber irgendwann 
auch aufhört.

Und wenn du mal in deine Zukunft 
schaust, was würdest du dir wün-
schen oder wie möchtest du weiter-
machen?
Ich würde sehr gerne im Unternehmen 
bleiben, vor allem weil Kurtz Ersa mir so 
viele Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. 
Ich würde nach der Ausbildung gerne wei-
termachen, z.B. auf die Meisterschule 
gehen oder meinen Techniker machen. Es 
ist schön, wenn du schon während der 
Ausbildung weißt, dass deine Firma auch 
in Sachen Weiterbildung offen ist und 
dich dabei unterstützt. 
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Clever studieren – mit uns an 
der DHBW in Mosbach! 
Sofort Geld verdienen, direkter Praxis-
bezug, beste Jobchancen – das duale 
Studium an der DHBW Mosbach hat 
viele Vorteile. Im dreimonatigen Wech-
sel studierst du an der Hochschule und  

arbeitest bei uns, deinem dualen Partner. 
So machst du in kürzester Zeit deinen 
Bachelor und schließt eine Berufsausbil-
dung ab. Dadurch sammelst du Berufser-
fahrung und bleibst finanziell unabhän-
gig, denn wir bezahlen dir während deines 
gesamten Studiums ein Gehalt. 

DEIN STUDIUM,  
DEINE WAHL
UNSERE STUDIENGÄNGE

 Angewandte Informatik, B.Sc.
 Elektrotechnik, B.Eng.
 Industrie, B.A.
 Maschinenbau, B.Eng. 
 Mechatronik, B.Eng.

 Wirtschaftsingenieurwesen – 
 Internationales technisches
 Vertriebsmanagement, B.Eng.
 Wirtschaftsingenieurwesen – 
 Produktion und Logistik, B.Eng.

Unsere Studiengänge  
an der DHBW Mosbach 
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Laura K.
Hat 2018 ihr Studium 
im FB Mechatronik 
abgeschlossen

Ich habe vor kurzem mein Studium 
bei Kurtz Ersa abgeschlossen.  
Besonders gut gefallen haben mir 
die häufigen Abteilungswechsel.  
Ich habe so die Möglichkeit  
bekommen, viel vom Unternehmen 
kennenzulernen.

Vorteile Duales Studium

  Hoher Praxisbezug: Die Duale Hoch-
schule verbindet wissenschaftliches 
Studium mit der praktischen Ausbil-
dung am Arbeitsplatz.

  Studieren in kleinen Gruppen: Anony-
mität und überfüllte Vorlesungssäle 
gibt es an der DHBW nicht; Lehrver-
anstaltungen in kleinen Gruppen und 
intensive Betreuung durch Dozenten 
ermöglichen effektives Studieren.

  Zielorientiertes Studium: In drei Jah-
ren wird ein Studium auf Hochschul-
niveau vermittelt und das erworbene 
Wissen gleichzeitig in der Praxis 
vertieft.

  Internationale Orientierung: Über das 
DHBW-Netzwerk können Studierende 
einen Teil des Studiums bzw. Praxis-
phasen im Ausland absolvieren.
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 ANGEWANDTE INFORMATIK, B.SC.  
  

Dauer  3 Jahre
Hochschule  DHBW Mosbach 
Voraussetzung  Hochschulreife, gute Leistungen in den Fächern  
 Mathematik, Physik und Englisch

„Die Bereiche, in denen ich als Fachinformatiker eingesetzt werden kann, 
sind vielseitig. Von der Entwicklung, dem Service, dem Marketing und 
dem technischen Vertrieb ist alles möglich. Im Allgemeinen liegen meine 
Aufgabenbereiche in der Problemanalyse, der Konzeption, der Entwicklung 
und Anpassung von informationstechnischen Systemen und der Integration 
von Hard- und Softwarekomponenten für firmen- und kundenspezifische 
Lösungen. Bei Kurtz Ersa liegen die Schwerpunkte beim Programmieren von 
Mikrocontrollern, speicherprogrammierbaren Steuerungen und Industrie 
PC’s für die Geräte, Maschinen und Anlagen, die in den Bereichen Löttechnik 
und Schaumstoffverarbeitung eingesetzt werden. Die Programmierarbeit 
erledige ich im Büro, an den Anlagen selbst übernehme ich das Inbetrieb-
nehmen, Testen und Optimieren der Programme unter realen Bedingungen.“
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„Ich arbeite als Elektroingenieur an der Mess-, Steuer- und Regelungs-
technik in den Bereichen Maschinen- und Anlagentechnik und betreue 
die Modellbildung und Simulation technischer Prozesse. Grundlegend sind 
dabei die hard- und softwarebasierten Regel- und Steuerungstechniken 
bis hin zu „embedded“ Anwendungen für Mikrocontroller in Echtzeitsyste-
men. Man kann sagen, nach meinem Studium bin ich auf die Schnittstelle 
zwischen einer Maschine oder Produktionsanlage und deren Steuerung und 
Regelung spezialisiert. Gerade weil meine Ausbildung so breit angelegt ist, 
kann ich mich auch in andere Arbeitsgebiete einarbeiten, wie zum Beispiel 
E-Pläne zeichnen oder SPS und Hochsprache programmieren.“ 

Dauer  3 Jahre
Hochschule  DHBW Mosbach 
Voraussetzung  Hochschulreife, gute Leistungen in den Fächern 
 Mathematik, Physik und Englisch

 ELEKTROTECHNIK, B.ENG.  
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„In meinem dualen Studium lerne ich die Abläufe und Zusammenhänge 
in den betrieblichen Funktionsbereichen kennen sowie die Durchführung 
betriebswirtschaftlicher Projekte. Dabei kann ich in ganz unterschiedlichen 
Bereichen eingesetzt werden. Unter anderem im Vertrieb, in der Logistik, im 
Einkauf, im Personalwesen, im Finanz- und im Rechnungswesen. Im dritten 
Ausbildungsjahr werde ich mich auf zwei dieser Bereiche spezialisieren je 
nachdem, für was ich mich am meisten interessiere und im Hinblick auf 
meinen künftigen Arbeitsplatz. In der Regel beginnen die Absolventen/-in-
nen als Sachbearbeiter/-innen oder Assistenten/-innen in einem dieser bei-
den Bereiche. Aufstiegsmöglichkeiten sind dabei aber durchaus möglich.“

 INDUSTRIE, B.A. 
 

Dauer  3 Jahre
Hochschule  DHBW Mosbach 
Voraussetzung  Hochschulreife, gute Leistungen in den Fächern 
 Mathematik, Englisch und Deutsch
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 MASCHINENBAU, B.ENG. 
 

„Als Maschinenbauingenieur konstruiere und baue ich Maschinen und 
Anlagen für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke. Je nach der 
beruflichen Spezialisierung übernehmen Maschinenbauingenieure Entwick-
lungs-, Qualitätssicherungs- und Prüfarbeiten. Ich erstelle Berechnungen, 
plane und organisiere die Fertigung. Die Aufgaben sind unter anderem 
Problemstellungen bearbeiten, Lösungen finden und Lösungen mittels CAD 
ausarbeiten. 

Immer wieder muss ich in meinem Alltag auch betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge, gesetzliche Vorschriften, sicherheitstechnische  
Regelungen und ökologische Aspekte beachten.“ 

Dauer  3 Jahre
Hochschule  DHBW Mosbach 
Voraussetzung  Hochschulreife, gute Leistungen in den Fächern 
 Mathematik, Physik und Englisch
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 MECHATRONIK, B.ENG. 
 

„Mechatronikingenieure übernehmen anwendungsorientierte Aufgaben-
stellungen bei der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von mechatro-
nischen Systemen. Ich plane, berechne und produziere intelligent zusam-
menwirkende mechanische, elektronische und informationstechnische 
Komponenten und integriere diese räumlich und funktionell mit Methoden 
aus den Disziplinen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik. Die 
Arbeit mit Fertigungssystemen wie Werkzeugmaschinen mit selbstein-
stellenden Werkzeugen oder Schweißrobotern gehört auch zu meinem 
Aufgabenbereich. Dabei muss ich darauf achten, dass Sicherheitsvorschrif-
ten eingehalten werden. Mechatronikingenieure können sehr vielseitig 
eingesetzt werden. Zum Beispiel im Kundendienst, in der Montage, bei der 
Instandhaltung mechatronischer Anlagen oder im technischen Vertrieb.“

Dauer  3 Jahre
Hochschule  DHBW Mosbach 
Voraussetzung  Hochschulreife, gute Leistungen in den Fächern  
 Mathematik, Physik und Englisch
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„Bevor ich mein duales Studium bei Kurtz Ersa begonnen habe, absolvierte 
ich bereits eine Ausbildung zum Industriemechaniker im Kurtz Ersa-Konzern. 
Nachdem mir das Umfeld und die Arbeitsbedingungen schon in der Ausbil-
dung zugesagt haben, entschied ich mich ohne zu zögern, hier ein duales 
Studium zu beginnen. Im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen – Inter-
nationales Technisches Vertriebsmanagement erwerben die Studierenden 
wichtige Kernkompetenzen, die den Ansprüchen des internationalen techni-
schen Vertriebes gerecht werden. Dazu gehören technische und kaufmänni-
sche sowie methodische, sprachliche, und soziale Kenntnisse. Nach meinem 
Studium bin ich in vielen Bereichen einsetzbar und dadurch sehr flexibel. Ich 
möchte nach meinem Abschluss weiterhin im Kurtz Ersa-Konzern arbeiten 
und die breiten Aufstiegs- und Einsatzmöglichkeiten nutzen.“

 WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN, B.ENG.  
 – INT. TECHN. VERTRIEBSMANAGEMENT

Dauer  3 Jahre
Hochschule  DHBW Mosbach 
Voraussetzung  Hochschulreife, gute Leistungen in den Fächern 
 Mathematik, Physik und Englisch
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„Mit meinem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen absolviere ich ein sehr 
abwechslungsreiches und auch später flexibel einsetzbares Studium. Ein gro-
ßer Vorteil des dualen Studiums ist, dass ich theoretisch Gelerntes effektiv 
in der Praxis umsetzen kann. Die gute Mischung aus Technik und Wirtschaft 
(60/40 oder 50/50 je nach Fachrichtung) ermöglicht breit gefächertes 
Grundwissen in vielen verschiedenen Richtungen. Die Möglichkeit eines 
Auslandssemesters im 4.Semester in Zusammenarbeit mit einem internati-
onalen Standpunkt des Kurtz Ersa-Konzerns ist zudem eine tolle Erfahrung. 
Mathematik ist natürlich ein wichtiger Bestandteil meines Studiums, lässt 
sich aber mit tollen Lerngruppen alles hinkriegen. Mädchen sind in diesem 
Studiengang längst keine Seltenheit mehr und werden super gefördert! “

 WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN B.ENG. 
 – PRODUKTION UND LOGISTIK

Dauer  3 Jahre
Hochschule  DHBW Mosbach 
Voraussetzung  Hochschulreife, gute Leistungen in den Fächern  
 Mathematik, Physik und Englisch
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Werde Teil unseres Teams 
Wir bei Kurtz Ersa sind ein offenes Un-
ternehmen, in dem du dich weiterentwi-
ckeln kannst. Wachse mit uns!

AUF 
KURTZERSA.DE/ 
KARRIERE GEHEN 
UND TRAUMJOB  

AUSWÄHLEN

WILLKOMMEN 
IM TEAM

BEWERBUNGS- 
GESPRÄCH  

ANGEBOTEN BEKOMMEN, 
GEGENSEITIGES  

KENNENLERNEN UND  
ÜBERZEUGEN

NICHT 
FÜNDIG  

GEWORDEN?  
INITIATIV 

BEWERBEN!

1
BEWERBUNG 

EINFACH ONLINE 
HOCHLADEN

2

3

Du bist Berufseinsteiger/-erfahrener, 
Schüler, Student oder Quereinsteiger? 
Bei Kurtz Ersa findest du genau den 
Job, der zu dir passt.

DEIN EINSTIEG BEI 
KURTZ ERSA
DEIN WEG ZU UNS

4
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INTERVIEW MIT EINEM 
DUALEN STUDENTEN

Raphael ist nicht erst seit Beginn 
seines Studiums bei Kurtz Ersa, 
sondern hat hier zuvor bereits eine 
Ausbildung erfolgreich abgeschlos-
sen. Über seinen Weg in unserem 
Konzern spricht er mit uns.

Raphael, wie bist du denn zu Kurtz 
Ersa gekommen?
Naja, nach meinem Abitur wusste ich 
nicht, was ich studieren soll. Und dann 
habe ich beschlossen erstmal eine Aus-
bildung zu machen und habe im Internet 
nach technischen Stellen gesucht. Da 
kannte ich Kurtz Ersa schon, ich komme 
ja aus der Umgebung. Bei Ihnen auf der 
Homepage habe ich gesehen, dass da 
noch eine Stelle zum Konstruktionsme-
chaniker frei ist. Da habe ich mich be-
worben und es hat geklappt.

War es für dich klar, dass du nach 
der Ausbildung studieren möchtest? 

Nein, ich hatte es zumindest nicht ge-
plant. Aber Mitte der Ausbildung kam 
mein Ausbilder auf mich zu und hat mich 
gefragt, ob ich mir vorstellen könnte mit 
Kurtz Ersa zu studieren. Irgendwie wei-
termachen wollte ich auf jeden Fall, in 
der Firma hat es mir gut gefallen und da 
fand ich das eine super Möglichkeit für 
die Zukunft. Am Ende habe ich mich ja 
für Maschinenbau entschieden.

Und wieso gerade Maschinenbau?
Ich denke das liegt mir einfach am meis-
ten. Konstruktionsmechaniker ist ja 
auch ein rein technischer Beruf und 
schon in der Ausbildung hat mir das 
Konstruieren Spaß gemacht und dann 
hat das schon ganz gut gepasst. Außer-
dem wusste ich, dass ich später mal in 
dem Bereich der Entwicklung arbeiten 
möchte und da passt der Studiengang 
Maschinenbau natürlich sehr gut.

Und jetzt bist du im 4. Semester. 
Hattest du denn vor Beginn des Stu-
diums Befürchtungen? 
Ja, das schon. Ich war mir nicht sicher, 
ob Studieren das Richtige für mich ist. 
Deshalb habe ich ja auch als erstes eine 
Ausbildung gemacht. Ich dachte nämlich, 
dass das Studieren mit sehr viel Auf-
wand verbunden ist und dass es für mich 
zu viel Theorie beinhaltet. 

Raphael S.
Dualer Student  
Maschinenbau,  
B.Eng.

Bei Kurtz Ersa herrscht ein super 
Arbeitsklima. Und außerdem habe 
ich meine Arbeitskolleginnen und 
Arbeitskollegen sehr gerne.
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Aber ich wurde relativ schnell vom Ge-
genteil überzeugt. Beim dualen Studium 
ist das nicht der Fall, das ist so praxis-
orientiert, genau richtig für mich.

Dann bist du eigentlich lieber in der 
Firma als in der Uni?
Naja, also ich mag beides. Ich brauchte 
die Theorie aus der Uni ja auch. Ohne die 
Theorie würde ich die Prozesse gar nicht 
nachvollziehen können. Aber die Praxis-
phasen machen es möglich, dass ich das 
Gelernte eigenständig anwenden kann 
und Probleme direkt am Arbeitsplatz 
löse. Bei Kurtz Ersa ist ein super Ar-
beitsklima. Und außerdem habe ich 
meine Arbeitskolleginnen und Arbeits-
kollegen sehr gerne.

Und wieso hast du deine Kolleginnen 
und Kollegen so gerne?
Es macht einfach Spaß mit ihnen zu ar-
beiten, weil wir viele Witze machen kön-
nen und viel lachen. Ich finde, das ist 
wichtig. Der Umgang miteinander ist 
dann nicht so ernst und das trägt auf 
jeden Fall dazu bei, dass ich gerne auf 

die Arbeit gehe. Ich weiß, dass ich mich 
auf sie verlassen kann und dass mir bei 
Fragen immer geholfen wird.

Und nach deinem Studium? Wie se-
hen deine Pläne für die Zukunft aus?
Ich würde gerne im Konzern bleiben. Ich 
bin ja in der Entwicklung eingesetzt und 
in meiner Abteilung macht mir die Arbeit 
Spaß. Ich bin dafür verantwortlich, dass 
wir uns weiterentwickeln und dass Pro-
zesse erneuert oder optimiert werden. 
Es ist nie dasselbe, sondern immer ab-
wechslungsreich.

Was würdest du einem angehenden 
dualen Studenten auf den Weg mit-
geben?
Also ich glaube wichtig ist, dass man 
weiß, dass man sich auch selbst Wissen 
aneignen muss. Das ist im Alltagsge-
schäft natürlich ständig der Fall. Man 
muss selbst Initiative zeigen. Für Ma-
schinenbau sollten einem die Fächer 
Mathe und Physik schon liegen. Aber 
wenn das der Fall ist, ist dieser Studien-
gang das Richtige.
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Unsere Ausbilder: 
immer up to date 
Kurtz Ersa bietet über 100 Ausbildungs-
plätze in über 20 Ausbildungsberufen 
und dualen Studiengängen an. Um un-
seren Azubis dabei die Unterstützung 
geben zu können, die sie verdienen, 
brauchen wir ein starkes Team an Aus-
bilderinnen und Ausbildern. „Train the 
Trainer“ ist bei uns gelebte Unterneh-
menskultur, denn auch hier setzen wir 
wie in der Fertigung auf Qualität und 
höchste Präzision. Auch die Indust-
rie- und Handelskammer schätzt das 
Know-how unseres Ausbilder-Teams 
und setzt diese gern als Prüferinnen 
und Prüfer ein. 

Schon während der Ausbildung profi-
tieren unsere Nachwuchskräfte von der 
Vielfalt des Kurtz Ersa Konzerns. 

Nur ein Beispiel: Alle Azubis absolvieren 
in unserem modernen Ausbildungszen-
trum eine Metallgrundausbildung und 
belegen Kurse zu Themen wie Robotik, 
Löten oder SPS-Speichern. So fördern 
wir das Verständnis über Abteilungen 
hinweg und bereiten unsere künftigen 
Fachkräfte perfekt auf ihren Job vor. 

DEINE AUSBILDER,  
EIN STARKES TEAM
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Ausbilderteam –  
deine Perspektive
Als Ausbilderteam sind wir dein An-
sprechpartner und Wegbegleiter für ei-
nen erfolgreichen Weg in die Zukunft. Wir 
sind ein junges und dynamisches Team, 
welches mit höchster Präzision an deiner 
Ausbildung arbeitet. Mit regelmäßigen 
Schulungen und Bildungsveranstaltun-
gen halten wir uns auf dem Laufenden, 
um so das Wissen an euch zu transferie-
ren. Wir sind in verschiedenen Bildungs-
ausschüssen tätig und können euch so 
bestens auf die Prüfungen vorbereiten. 
Alles in allem sind wir sehr stolz mit ei-
nem so starken Team zu arbeiten. 

Nicolei Ruff (Ausbildungsleiter gew./techn. Berufe), Vivianne Pabst (Ausbildungsleiterin kaufm. 

Berufe), Frank Adam (Ausbilder Mechanik), Jonas Halama (Ausbilder Elektronik/Mechatronik).
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Was gehört in  
meine Bewerbung?

 Anschreiben 
 Dieses sollte auf jeden Fall die  
 Stellenbezeichnung, Kennzeichen  
 („Kennziffer“) und Nennung der  
 Quelle, durch die Du auf die Stelle  
 aufmerksam wurdest, enthalten.  
 Beschreibe, wie Du das Profil erfüllst,  
 und sage uns, warum Du bei Kurtz  
 Ersa arbeiten möchtest!

 Lebenslauf 
 Dein Lebenslauf sollte übersichtlich,  
 klar gegliedert, chronologisch abstei- 
 gend sein (aktuelle Tätigkeit zuerst); 
 Soft-Skills, Computer- und Fremd- 
 sprachenkenntnisse nicht vergessen!

 Zeugnisse 
 Die letzten Schulzeugnisse in guter  
 Kopier- bzw. Scan-Qualität; bei  
 Schülern/Studierenden/Absolventen  
 auch Praktikumszeugnisse.

Wie bereite ich mich auf ein 
Vorstellungsgespräch vor?

Eine gute Vorbereitung beeindruckt 
uns – zeigt sie doch das Interesse des 
Bewerbers bzw. der Bewerberin. Infor-
mier dich online unter www.kurtzersa.
de, besuch das Hammermuseum in 
Hasloch oder im Web unter www.ham-
mer-museum.de und schau bei unse-
ren Social-Media-Kanälen auf Face-
book, Instagram, Xing & Co. vorbei.

Bewerbung bei Kurtz Ersa – ob als Fachkraft, Student,  
Azubi oder Praktikant: Was ist generell zu beachten? 

DEINE BEWERBUNG
TIPPS FÜR EINE ERFOLGREICHE BEWERBUNG
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Für Dich haben wir die besten Gründe, 
wieso du Dich genau für uns entschei-
den solltest nochmal zusammengefasst.

Haben wir dich überzeugt? Hoffentlich!  
Wir würden uns freuen, wenn wir eine Bewerbung von dir erhalten 
und Dich in unserem Team willkommen heißen dürfen!

Wir legen den Fokus 
auf deine individuellen 
Stärken!

Bei Kurtz Ersa gibt es vielfältige 
Möglichkeiten, die dich im Job  
weiterbringen.

Langeweile in der Ausbil-
dung? Nicht mit uns!

Freue dich auf eine interessante 
und abwechslungsreiche Ausbil-
dung, die von Anfang an abtei-
lungsübergreifend angelegt ist – 
unser Ausbilder-Team steht Dir 
dabei kompetent zur Seite. 

Gute Azubis,  
gute Freunde!

Kurtz Ersa bildet über 100 Azu-
bis im Unternehmen aus – lerne 
Mit-Azubis kennen, knüpfe neue 
Kontakte und schließe neue 
Freundschaften.

Gute Chancen?  
Beste Chancen!

Nach der Ausbildung geht´s erst 
richtig los. Die Aussicht auf ein 
Jahr gesicherte Übernahme und 
einen Übergang in ein festes  
Arbeitsverhältnis mit attraktiver 
Bezahlung sind hervorragend.

VIELE GUTE GRÜNDE
PLANE DEINE ZUKUNFT MIT KURTZ ERSA

Gehalt gemäß  
Tarifvereinbarung!

Du erhältst eine Ausbildungs- 
vergütung nach Tarif – und on 
top macht das auch noch Spaß.

  Hier online bewerben: 
www.kurtzersa.de/ 
karriere/stellenangebote



Kurtz Ersa Hammer Academy GmbH

Leonhard-Karl-Straße 24,  

97877 Wertheim

hammeracademy@kurtzersa.de

www.hammeracademy.de
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