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Heidelberger Druckmaschinen AG erweitert Ausbildungs- und Studienangebot:

Von Anfang an in Praxisprojekte eingebunden
Seit September 2012 bietet die
Heidelberger Druckmaschinen AG
(Heidelberg) an den Standorten

Wiesloch-Walldorf und Heidel-
berg einen neuen Ausbildungs-
beruf sowie drei neue Studien-
richtungen an. Das Unternehmen
reagiert damit auf den speziellen
Bedarf aus den Fachbereichen
IT, Finanzen sowie Forschung
und Entwicklung, es verstärkt ei-
genes Know-how in diesen Be-
reichen und nutzt die Vorteile
des dualen Systems – die Einbin-
dung in unternehmensrelevante
Praxisprojekte von Beginn an.
Der Ausbildungsberuf ‘Fachin-
formatiker/in Fachrichtung An-
wendungsentwicklung’ ergänzt
im Bereich Informationstechno-
logie das schon zuvor sehr um-
fangreiche Heidelberg-Ausbil-
dungsportfolio und bietet jungen
Menschen mit informationstech-
nischem Interesse die Möglich-
keit, anwendungsbezogen und
praxisorientiert zu lernen und zu
arbeiten. 
Die Arbeitsbereiche und Einsatz-
möglichkeiten von Fachinforma-
tikern sind sehr vielseitig: In der
Fachrichtung Anwendungs ent -
wick lung entwerfen und realisie-
ren sie Softwareprojekte nach
Kun denwunsch bzw. Anforderung
der Fachabteilung. Hierfür ana-
lysieren und planen sie komple-
xe IT-Systeme. Daneben gehö -
ren auch die Schulung und Bera-
tung der Nutzer zu ihren Aufga-

ben. Fachinformatiker/innen der
Fachrichtung Anwendungsent-
wicklung können in Unterneh-

men nahezu aller Wirtschaftsbe-
reiche ein gesetzt werden. 
Die drei Studienrichtungen ‘Ba-

chelor of Science Wirtschaftsin-
formatik’, ‘Bachelor of Enginee-
ring Elektrotechnik’ und ‘Bache-
lor of Arts Accounting & Con-
trolling' bietet Heidelberg in Ko-
operation mit der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg Mann-
heim an. Sie gehen über sechs
Semester, wobei sich Praxispha-
sen im Unternehmen mit Studi-
enphasen an der Hochschule ab-
wechseln. Dies ermöglicht ein
praxisorientiertes Studium, das
neueste wissenschaftliche Inhal-
te ideal mit realer Unternehmens -
umgebung verknüpft.  
Für die neuen Ausbildungs- und
Studiengänge können sich Inter-
essierte ab sofort bewerben.

Partner bei
Ausbildungskooperationen

Nicht jedes Unternehmen, das
prinzipiell und gerne bereit wäre,
junge Menschen auszubilden,
kann sich das auch leisten. Um
als Ausbildungsbetrieb zugelas-
sen zu sein, sind je nach Berufs-

bild anspruchsvolle und umfang-
reiche Betriebseinrichtungen not-
wendig. Viele Unternehmen sto -
ßen dabei an ihre Grenzen. In
diesem Fall bietet sich die Hei-
delberger Druckmaschinen AG
als Plattform und Partner für eine
Kooperation an. Unternehmen aus
der Region können vom umfas-
senden Know-how in Sachen Aus-
bildung und von den modernen
Ausbildungseinrichtungen des
Global Players profitieren, ohne
dass sie selbst größere Investitio-
nen tätigen müssten. Der Umfang
der Kooperation ist dabei varia-
bel: Sie kann von Teilphasen bis
hin zur gesamten Ausbildungs-
zeit reichen, oder die Grundlagen
werden bei Heidelberg gelegt und
die Spezialisierung beim Partner-
unternehmen – oder umgekehrt. 

Heidelberger
Druckmaschinen 

Die Heidelberger Druckmaschi-
nen AG bietet weltweit führende
Produkte und Dienstleistungen
für den Werbe- und Verpackungs -
druck an. Das Angebotsspektrum
ist ausgerichtet auf die Bereiche
Bogenoffsetdruck, Digitaldruck
sowie die Fertigung anspruchs-
voller Teile und Baugruppen für
den Präzisionsmaschinenbau.
Der Name Heidelberg steht welt-
weit für Technologie, Qualität
und Kundennähe. Das Kernge-
schäft des Unternehmens umfasst
die vollständige Prozess- und
Wertschöpfungskette im Bogen -
offsetdruck sowie Digitaldruck -
lösungen und zukunftsträchtige
innovative Drucktechnologien wie
beispielsweise gedruckte Elek-
tronik. Zusätzlich gewinnt die
externe Auftragsfertigung – vor-
wiegend für Kunden aus anderen
Branchen des Maschinenbaus
und der Energiebranche – an Be-
deutung.

Nähere Informationen zu den
Ausbildungsberufen und dualen
Studiengängen sowie zu weite-
ren Einstiegsmöglichkeiten und
Bewerbungsmodalitäten sind
auf der Heidelberg-Internetseite
www.heidelberg.com in der 
Rubrik Unternehmen & 
Neuigkeiten unter dem Punkt
Karriere – Jobsuche zu finden.

Heidelberg ist einer der weltweit führenden Anbieter von integrierten Lösungen für 
die Printmedien-Industrie. Um unsere Position weiter auszubauen, suchen wir stets 
engagierte junge Menschen, die mit uns gemeinsam die Zukunft gestalten wollen.

Außerdem bietet Heidelberg in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg Mannheim Studiengänge mit Schwerpunkt in den Bereichen 
Technik, Wirtschaft und Medien an. Sie schließen ab mit Bachelor of Engineering, 
Bachelor of Arts bzw. Bachelor of Science.

Bitte bewerben Sie sich über www.heidelberg.com/Unternehmen & Neuigkeiten/
Karriere/Jobsuche oder senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an

Heidelberger Druckmaschinen AG
Berufliche Bildung ∙ Frau Monika Frank ∙ Gutenbergring 19 ∙ 69168 Wiesloch

Elektroniker/in für Geräte  
 und Systeme

Fachlagerist/in 
Industriemechaniker/in
Medientechnologe/in Druck
Technische/r Produktdesigner/in 

 Fachrichtung Maschinen- und   
 Anlagenkonstruktion

Fachinformatiker/in 
 Fachrichtung Anwendungsentwicklung 

Weitere Ausbildungsberufe und nähere 
Informationen finden  
Sie im Internet unter  
www.heidelberg.com/ 
Unternehmen &  
Neuigkeiten/Karriere

Zum 1. September 2013 bieten wir unter  
anderem folgende Ausbildungsplätze an: 

Die Werkstatt ‘Grundlagen Metalltechnik’ im Ausbildungszentrum der
Heidelberger Druckmaschinen AG am Standort Wiesloch-Walldorf. 
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