Duales Studium

Ausbildung bei Otto Künnecke

Der duale Studiengang ist ein praxisorientiertes Ausbildungsmodell in dem sich die Hochschule und das
Unternehmen ergänzen. In der Theorie erworbene technische und naturwissenschaftliche Kenntnisse erfahren
praktische Anwendung in unserem Unternehmen. In der
Theoriephase studierst du an einer von zur Zeit sechs mit
uns kooperierenden Hochschulen und in der Praxisphase
arbeitest du bei uns im Unternehmen. Wir stellen uns sehr
indivduell auf unsere Studenten ein; die Fachrichtung wird
dem jeweiligen Karriereplan angepasst. Wichtig ist uns,
dass wir einen gemeinsamen Weg finden, der sowohl für
dich als auch für uns in die richtige Richtung geht nämlich Richtung Zukunft. Mehr Infos erhältst du auf
unserer Webseite.

Ideen schaffen Lösungen - unter diesem Motto entwickeln wir
als internationaler Marktführer auf unserem Gebiet Maschinen
und Software für die ganze Welt - alles ‚made in Holzminden‘. Wir
gehören zu einer Gruppe von Maschinenbauern in einem speziellen Segment. Wir bauen Maschinen zum Versand von Hochsicherheitsdokumenten: Kreditkarten, Pässe, Personalausweise
und mehr. Präzise Maschinen, perfekte Systemsteuerungen,
100-prozentiges Controlling, nichts von der Stange.
Unsere Kunden sind Regierungen und Ministerien, Banken
und Versicherungen und exquisite Unternehmen weltweit. Wir
sind ein dynamisches Team, ideenreich und flexibel. Bei uns
herrscht Bewegung. Wir entwickeln zukunftsorientiert und
marktgerecht immer neue Lösungen. Dafür suchen wir Talente
in allen Bereichen unseres Unternehmens, die Spaß haben,
sich zu entfalten.

Aktuell bieten wir duale Studiengänge für

Bachelor/Master
• Wirtschaftsingenieurwesen
• Maschinenbau/Konstruktion
• Mechatronik/Automatisierung
• Mechatronische Systeme

Was für dich dabei?
Dann schicke deine Bewerbung an:

ausbildung@kuennecke.com
Otto Künnecke GmbH
Bülte 1
37603 Holzminden
Tel. +49 (0) 5531 / 9300-0
www.kuennecke.com
www.rock-the-machine.de

Wir erobern die Zukunft - Sei dabei!
Unser dynamisches, aufgeschlossenes Team sucht helle Köpfe
mit Persönlichkeit, die Freude daran haben, die Zukunft zu gestalten. Wer Arbeit und Spaß miteinander verbinden kann, wird
bei uns Karriere machen.
Willst du was werden – dann komm zu uns.
Willst du mehr erfahren – dann melde dich bei uns.

Wir freuen uns auf dich!

ROCK
YOUR CAREER
Ausbildung bei Otto Künnecke

Starte deine Karriere
Elektroniker/-in Fachrichtung
Automatisierungstechnik

Fachinformatiker/-in füR
Systemintegration
Bei der Ausbildungsrichtung zum/zur Fachinformatiker/-in für
Systemintegration spezialisierst du dich auf die Netzwerk- und
Serviceadministration. Hierbei kommst du mit spannenden Aufgaben in Berührung wie der Fehlersuche und Behebung von Störungen
in Computersystemen, Servern und Netzwerken. Du betreust interne und externe Kunden und kannst dich nach der Ausbildung zum
Visualisierungsexperten, Cloudspezialisten, Storage Spezialisten,
Infrastrukturarchitekt oder Securityexperte weiterbilden.
Die Ausbildung wird in 3 Jahren absolviert wobei der schulische
Teil an der BBS in Holzminden absolviert wird.

Fachinformatiker/-in für
Anwendungsentwicklung
Bei der Ausbildungsrichtung zum/zur Fachinformatiker/-in für
Anwendungsentwicklung wird dir ein umfangreiches Wissen in
den Bereichen Auswahl, Entwicklung, Anpassung, Wartung von
Software sowie Datenbanken vermittelt. Du benutzt dazu geeignete
Methoden und Verfahren der Softwaretechnik, Programmiersprache und Entwicklungswerkzeuge.
Die Ausbildung wird in 3 Jahren absolviert wobei der schulische
Teil in der BBS in Holzminden abgeschlossen wird.
Nach der Ausbildung kannst du dich auf den Umgang mit Datenbanken und ihrer Anwendung oder auf das Design der Oberflächen
unserer Maschinen spezialisieren, das liegt ganz bei dir. Auch ein
weiteres Duales Studium ist möglich.

Als Elektroniker/-in mit Fachrichtung Automatisierungstechnik lernst du mit Steuerungsprogrammen unsere Maschinen zu
programmieren. Du lernst unsere Baugruppen kennen, verdrahtest
unsere Module und kannst sie später programmieren. Eines Tages
sorgst du dafür, dass die Maschine unsere Produkte - wie Reisepässe, Karten und Briefe – verarbeiten kann!
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Neben dem Praxisteil im Unternehmen besuchst du die BBS in Holzminden.
Nach der Ausbildung kannst du dich entscheiden, ob du vor Ort in
unserem Team als SPS-Programmierer/-in arbeiten möchtest, oder
als SPSServicetechniker/-in die Welt kennenlernst.

Mechatroniker/-in
Als Mechatroniker/-in baust du mechanische, elektrische und
elektronische Bauteile und Komponenten und montierst sie zu
Modulen zusammen. Diese Module werden anschließend zu einer
komplexen Maschine zusammengefügt. Du arbeitest zusammen
in einem Team von Mitarbeitern mit unterschiedlichen Aufgaben.
Von Anfang an bist du an der Entstehung der Maschine mit beteiligt. Alles was in den Konstruktionsbüros entwickelt wird, läuft
durch deine Hände.
Die Ausbildung wird in 3,5 Jahren absolviert. Der Beruf umfasst
drei Tätigkeitsfeldern: die Mechanik, die Elektronik und die ITTechnik. Neben der Praxisphase im Unternehmen erwartet dich
wöchentlicher Berufsschulunterricht in Alfeld und die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts im letzten Ausbildungsjahr.
Viele unserer Absolventen entschließen sich nach ihrer Ausbildung für eine Karriereals Servicetechniker/-in und bereisen dabei
die ganze Welt, um unsere Maschinen zu installieren und in Stand
zu halten. Andere bevorzugen eine Karriere als Projektleiter/-in in
der Endmontage oder in der Elektrotechnik.

Technische/-R
Prdouktdesigner/-in
Du erlernst den Umgang mit modernsten Zeichenprogrammen und 3D Technik. In deiner Ausbildung wirst du unser
Konstruktionsteam unterstützen, selbständig Bauteile entwerfen, planen und ausarbeiten. Auf diese Weise entstehen oft
ganz neue Entwicklungen, die so einzigartig sein können, dass
sie zum Patent angemeldet werden. Das macht unsere Maschinen erfolgreich und du kannst ein Teil dieses Erfolges sein.
Du lernst 3,5 Jahre im Unternehmen und an der Berufsschule in
Paderborn. Du solltest ein echter Teamplayer sein und räumliche
Vorstellungsgabe mit technischer Begeisterung verbinden können,
dann wird dir diese Ausbildung Spaß machen und du wirst erfolgreich werden.

Bewirb dich jetzt!

Industriekauffrau/-mann
Der Umgang mit Menschen gehört genauso zu deinen Stärken
wie Verhandlungstalent, Sorgfalt und Flexibilität? Du bist durchsetzungsstark, organisiert und behältst auch bei umfangreichen
Projekten den Überblick? Dann bewirb dich bei uns um eine Ausbildung als Industriekaufmann/-frau! Als Industriekaufmann/-frau
lernst du betriebswirtschaftliche Abläufe im Unternehmen zu
planen und zu steuern. Dein Tätigkeitsbereich umfasst vielfältige
Aufgaben in der Material- und Produktionswirtschaft, im Vertrieb,
im Personal- und Rechnungswesen und im strategischen Marketing. Von Verhandlungsgesprächen mit Lieferanten über Preiskalkulationen bis hin zu Verkaufsgesprächen mit unseren Kunden
begleitest du so die Herstellung unserer Maschinen. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Alles Praktische lernst du bei uns und den
schulischen Teil deiner Ausbildung absolvierst du an der BBS
Holzminden.
Nach der Ausbildung kannst du unseren weltweiten Vertrieb
unterstützen, den Bau unserer Maschinen planen und
überwachen oder im Personal- und Rechnungswesen tätig sein.

