
 

 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köppern ist seit mehr als 120 Jahren international als mittelständische Unternehmensgruppe des 
Sondermaschinen- und Anlagenbaus erfolgreich. Wir sind einer der weltweiten Markt- und Technolo-
gieführer für Walzenpressen und -mühlen. Unser Erfolg beruht auf unserer hohen technischen Kom-
petenz und Zuverlässigkeit in Verbindung mit einer langfristig verlässlichen und auf Nachhaltigkeit 
ausgerichteten Unternehmensstrategie. Unser Hauptsitz befindet sich am Rande des südlichen Ruhr-
gebietes; über diverse Tochtergesellschaften sind wir mit den internationalen Märkten weltweit eng 
verbunden. 
 
Zur Festigung und zum weiteren Ausbau dieser Position stellen wir erneut einen engagierten und in-
ternational ambitionierten Hochschulabsolventen (m/w/d) des Studienganges  
 

Maschinenbau (TH/FH) 
 
möglichst mit einer Vertiefungsrichtung im allgemeinen Maschinenbau oder der Konstruktion ein. 
 
Aufbauend auf Ihren bislang erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten werden Sie fundiert in sämtli-
che technisch relevante Aufgabenstellungen unseres Unternehmens eingearbeitet. Innerhalb von 
etwa zwei Jahren erwerben Sie Erfahrungen in den Geschäftsbereichen 

 Konstruktion & Auftragsabwicklung 
 Arbeitsvorbereitung & Fertigung 
 Einkauf  
 Forschung & Entwicklung 
 Baustellenplanung und -logistik & Anlagenmontage 
 Inbetriebnahme & Kundenservice 

In der begleiteten Einarbeitungsphase mit erstklassigen Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
erwerben Sie die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen in den unterschiedlichen Anwendungsbe-
reichen unserer Maschinen und Anlagen. 
 
Ihre Tätigkeit wird abgerundet durch mindestens einen Auslandseinsatz bei einem unserer Tochter-
unternehmen oder Kunden. Gemeinsam mit Ihnen entscheiden wir anschließend über Ihr zukünftiges 
Aufgabengebiet mit dem Ziel einer langfristigen Entwicklung in unserem Hause. 
 
Wir bieten Ihnen bei attraktiver Vergütung eine vielseitige Tätigkeit mit flexiblen Arbeitszeitmodellen in 
einem internationalen Unternehmen der Spitzentechnologie.  
 
Flache Hierarchien bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Position in unserem Unternehmen, das sich 
durch eine sehr geringe Fluktuation, ein besonders gutes Betriebsklima und starkes Zusammengehö-
rigkeitsgefühl auszeichnet.  
 
Wenn Sie diese Chance eines breit angelegten Berufseinstiegs mit ausgezeichneten Karrierechancen 
nutzen möchten, dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte schriftlich per Mail oder Brief an: 

 

                     Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co. KG  Daniel Scheiker  Personalabteilung      

                     Königsteiner Str. 2  45529 Hattingen  02324-207221  karriere@koeppern.de 
 

    www.koeppern.de 

  Trainee Maschinenbau (m/w/d)       
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