
Hier beginnt
Deine Zukunft
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Unser Team ist unsere Zukunft. 
Das war und ist ein Grundverständnis 
unseres Familienunternehmens.

Seit über 40 Jahren bilden wir erfolgreich aus; inzwischen in neun verschiedenen 

Berufen und mit aktuell über 70 Ausbildungsplätzen in unserer Region.

Wir sind bekannt für die Qualität und den Innovationsgrad unserer Produkte. 

Das gilt auch für unser hochmodernes Ausbildungszentrum. 

Die individuelle Förderung und eine intensive Prüfungsvorbereitung sind selbst- 

idealen Rahmen für Deine Entwicklung. 

Unsere Ausbilder engagieren sich ehrenamtlich in den verschiedenen 

IHK-Prüfungsausschüssen. So wissen wir, was Dich erwartet.

 

Gerne ermöglichen wir Berufsfelderkundungen und Praktika. 

Für uns ein idealer Weg, sich gegenseitig kennenzulernen.

„Wir wissen, dass der Erfolg unserer Idee von den Möglichkeiten und Fähigkeiten der handelnden Mitarbeiter abhängig ist. 
Daher hat die individuelle Förderung unserer Ausbildungs- und Fachkräfte weltweit größte Bedeutung für uns.“

Hans-Günter Klein | Vorstand Produktion und Technik
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Was uns ausmacht?
Hier bist Du viel und kannst vieles werden:

  SARSTEDT
     deine
       Zukunft

Mechatroniker*  ...............................................  |  06 

Elektroniker*  ...................................................  |  07

Industriemechaniker*  ......................................  |  08

Werkzeugmechaniker*  ....................................  |  09

Verfahrensmechaniker*  ...................................  |  10

Fachkraft für Lagerlogistik  ...............................  |  12

Fachlagerist*  ...................................................  |  13

Industriekaufmann*  .........................................  |  14

Fachinformatiker für Systemintegration*  ..........  |  15

Ausbildung mit Verbundstudium  .....................  |  16

*(m/w/divers)
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Willkommen bei uns

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Geräte und Verbrauchs-

material für Medizin und Wissenschaft. Weltweit sind wir als einer der 

führenden Anbieter dieser Branche anerkannt.

Seit der Gründung im Jahr 1961 sind wir kontinuierlich gewachsen und beschäftigen 

derzeit etwa 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere SARSTEDT-Gruppe mit 

Hauptsitz in Nümbrecht umfasst 34 Vertriebsgesellschaften sowie 14 Produktions-

stätten in Europa, Australien, Nord- und Südamerika.

Bei uns entsteht der überwiegende Anteil unserer Produkte im eigenen Entwicklungs-

zentrum. Annähernd 90 Prozent unserer Artikel stellen wir in eigenen Produktions-

werken her und vertreiben diese weltweit. Wir stehen für  umfangreiche Leistungen 

aus einer Hand – von der Idee bis zum Vertrieb; und das mit einem Höchstmaß an 

Qualität, Lieferfähigkeit und Produktsupport.

Fairness und Nachhaltigkeit gelten bei uns als Maßstäbe einer gelebten Unterneh-

menskultur, sowohl uns selbst, als auch unseren Kunden gegenüber. Zusammen  

mit dem Einsatz modernster Technologien gelingt es uns so, Ökonomie und 

Ökologie in Einklang zu bringen. Dabei haben wir immer das Ziel vor Augen, 

die weltweite Gesundheitsversorgung langfristig verbessern zu wollen.
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Begeisterst Du Dich für Elektronik und Mechanik?

Als Mechatroniker * arbeitest Du im Bereich der Mechanik, 

Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Es ist unter  

anderem Deine Aufgabe, Hard- und Softwarekomponenten  

zu installieren, um hochtechnologische Maschinensysteme  

herzustellen, zu programmieren und zu warten.

Du als Mechatroniker *:

•  planst und steuerst Arbeitsabläufe, kontrollierst und 

beurteilst Arbeitsergebnisse 

•  bearbeitest mechanische Teile und baust Baugruppen und 

Komponenten zu mechatronischen Systemen zusammen

• installierst elektrische Baugruppen und Komponenten

•  kontrollierst, erweiterst und optimierst mechatronische Komponenten 

der Steuerungstechnik

•  installierst pneumatische, elektropneumatische, hydraulische 

und mechanische Antriebssysteme

• 

•  führst Inbetriebnahmen von Anlagen und Maschinen durch 

und prüfst diese dabei auf Funktion und Sicherheit

Facts
Dauer
3,5 Jahre

Standort
Oberberg (Nümbrecht), 
Rheinbach, Hemer

Voraussetzungen
•  Mittlere Reife oder guter  

Hauptschulabschluss
•  Gute Kenntnisse in Mathematik 

und Physik
• Technisches Interesse

Perspektiven
• Industriemeister *
• Staatl. geprüfter Techniker *
•  Bachelor/Master  

(z.B. Mechatronik)

Mechatroniker *

* (m/w/divers)
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Hast Du Spaß an Elektronik und programmierst Du gerne?

Als Elektroniker * für Betriebstechnik bist Du der Allround- 

spezialist für den Einsatz in der Energieversorgung wie 

auch auf dem breiten Feld der Steuerungs-, Regelungs- 

und Antriebstechnik. Du nimmst Baugruppen und Systeme  

in Betrieb und programmierst diese mittels Software.

Du als Elektroniker *:

• planst die Anlageneinrichtungen

•  montierst und installierst Leitungsführungssysteme,  

Informations -, Energie- sowie allgemeine Versorgungsleitungen

• installierst und richtest Maschinen und Antriebssysteme ein

•  baust Schaltgeräte und Automatisierungssysteme zusammen 

und verdrahtest diese

• 

•  führst Inbetriebnahmen von Anlagen und Maschinen durch 

und prüfst diese dabei auf Funktion und Sicherheit

Facts
Dauer
3,5 Jahre

Standort
Oberberg (Nümbrecht)

Voraussetzungen
•  Mittlere Reife oder guter 

Hauptschulabschluss
•  Gute Kenntnisse in Mathematik  

und Physik
• Technisches Interesse

Perspektiven
• Industriemeister * 
• Staatl. geprüfter Techniker * 
•   Bachelor/Master 

(z.B. Elektrotechnik)

Elektroniker *  für Betriebstechnik

* (m/w/divers)
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Möchtest Du gerne im Team technische Bauteile 
konstruieren, bauen und montieren?

 

laut Konstruktionszeichnungen für die Montage- und 

Funktionsprüfung der Maschine verantwortlich zu sein. 

Du führst die Instandhaltung und Wartung an Maschinen 

sowie Systemen mit pneumatischen und hydraulischen 

Komponenten durch.

Du als Industriemechaniker *:

•  organisierst Fertigungs- oder Herstellungsabläufe und kontrollierst diese

•  kontrollierst und dokumentierst Instandhaltungs- und Montagearbeiten 

und berücksichtigst betriebliche Qualitätsmanagementsysteme 

• stellst Bauteile und Baugruppen her und montierst sie

• setzt technische Systeme instand

•  behebst Fehler und deren Ursache in technischen Systemen und  

dokumentierst sie

•  übergibst technische Systeme an Produktionsbereiche und weist  

Mitarbeiter in die Anlage ein

• stellst die Betriebsfähigkeit von technischen Systemen sicher 

Facts
Dauer
3,5 Jahre

Standort
Oberberg (Nümbrecht)

Voraussetzungen
•  Mittlere Reife oder guter 

Hauptschulabschluss
•  Gute Kenntnisse in Mathematik 

und Physik
• Technisches Interesse

Perspektiven
• Industriemeister *
•  Staatl. geprüfter Techniker *
• Bachelor/Master  
 (z.B. Maschinenbau)

Industriemechaniker *

* (m/w/divers)
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Arbeitest Du gerne mit Liebe zum Detail?

Als Spezialist * bist Du für die Herstellung und Instandhaltung 

von Spritzgieß-Werkzeugen verantwortlich. Du erstellst 

mittels Software Zerspanungsprogramme für computer- 

gesteuerte (CNC) Werkzeugmaschinen mit einer Präzision 

auf den tausendstel Millimeter genau.

Du als Werkzeugmechaniker *:

• planst und steuerst Arbeitsabläufe

• kontrollierst, beurteilst und dokumentierst Arbeitsergebnisse

•  fertigst mit Werkzeugen und Maschinen Einzelteile aus 

• programmierst und bedienst Werkzeugmaschinen

• stellst insbesondere Spritzgießwerkzeuge her

• fügst Bauteile und Baugruppen zu Spritzgießwerkzeugen zusammen

Facts
Dauer
3,5 Jahre

Standort
Oberberg (Nümbrecht), 
Rheinbach, Hemer

Voraussetzungen
•  Mittlere Reife oder guter 

Hauptschulabschluss
•  Gute Kenntnisse in Mathematik 

und Physik
• Technisches Interesse
• Genaues Arbeiten

Perspektiven
• Industriemeister *
•  Staatl. geprüfter Techniker *
• Bachelor/Master  
 (z.B. Maschinenbau)

Werkzeugmechaniker *

* (m/w/divers)
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Bringst Du analytisches Denken mit? 
Interessierst Du Dich für Produktions prozesse?

Als Spezialist * an der Spritzgießmaschine setzt Du Dein 

Fingerspitzengefühl ein. Du sorgst bei der Abstimmung 

 

programmierung für die höchstmögliche Prozesssicherheit 

bei der Herstellung der SARSTEDT-Qualitätsprodukte.

Du als Verfahrensmechaniker *:

• erstellst technische Unterlagen und wendest diese an

•  planst und steuerst Arbeitsabläufe, kontrollierst und bewertest  

das Ergebnis

•  programmierst und optimierst Maschinen und Fertigungsprozesse

• prüfst das Arbeitsergebnis auf Qualität

Verfahrensmechaniker * 

Facts
Dauer
3 Jahre

Standort
Oberberg (Nümbrecht), 
Rheinbach, Hemer

Voraussetzungen
•  Mittlere Reife oder guter  

Hauptschulabschluss
•  Gute Kenntnisse in Mathematik 

und Physik
• Technisches Interesse

Perspektiven
• Industriemeister *
•  Staatl. geprüfter Techniker *
• Bachelor/Master 

* (m/w/divers)
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Als Mitglied in unserem Team bist Du ein wertvoller Teil unserer Zukunfts-

geschichte. Wir fühlen uns in der Verantwortung eines Familienunter neh-

 

der Gesellschaft zu handeln. Und das fängt bei Dir und Deinen Rahmen-

bedingungen an. Es ist uns wichtig, dass Du Dich wohlfühlst, weshalb 

wir regelmäßig versuchen, Angebote auch abseits Deines Berufsalltags 

Ein Beispiel hierfür ist der jährliche SOCIAL DAY, an dem Du Dich im 

Team an sozialen Projekten unserer Region engagierst. Hier geht es 

nicht um die üblichen Inhalte Deiner Ausbildung, sondern vielmehr um 

eine Idee, die besser nicht zu unseren Werten passen könnte.  

Von Menschen für Menschen – genau das sind wir.

 

Natürlich darf auch unsere AZUBI-PARTY nicht fehlen. Einmal im 

Jahr wird unser Casino für einen Abend zweckentfremdet und zum 

 Gesellschaftsraum für die wichtigsten Teammitglieder unserer Zukunft 

 

Abend ganz Euch.

Sei gespannt, was da kommt!

Hier bist Du viel
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Fachkraft für Lagerlogistik

Facts
Dauer
3 Jahre

Standort
Oberberg (Nümbrecht)

Voraussetzungen
•  Mittlere Reife oder guter  

Hauptschulabschluss
•  Interesse an prüfenden und 

kontrollierenden Tätigkeiten 
sowie am Planen und  
Organisieren

Perspektiven
• Logistikmeister *
• Technischer Fachwirt *
• Technischer Betriebswirt *
• Bachelor/Master (z.B. Logistik)

Bist Du ein Organisationstalent?

Als Fachkraft für Lagerlogistik gehört von der Waren- 

annahme über die richtige Lagertechnik bis hin zur 

optimalen Transportverpackung und Versandart 

alles zu Deinem Verantwortungsbereich.

Du als Fachkraft für Lagerlogistik:

•  nimmst die Waren an und prüfst sie auf Vollständigkeit 

und Unversehrtheit

• lagerst Ware ein und berücksichtigst dabei verschiedenste Kriterien

•  stellst Lieferungen für den Versand zusammen und erstellst  

die Begleitpapiere

• belädst LKW oder Container und sicherst die Fracht

• kontrollierst den Lagerbestand und führst die Inventur durch

• optimierst die logistischen Prozesse

* (m/w/divers)
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Fachlagerist *

Bist Du zuverlässig und möchtest der Lotse  
im Warenbewegungsprozess sein?

Als Fachlagerist * gehört es zu Deinem Aufgabengebiet, Liefer- 

  sendungen exakt zusammen zu stellen, richtig zu verpacken  

und die entsprechenden Begleitpapiere zu erstellen.

Du als Fachlagerist *:

•  nimmst die Waren an und prüfst sie auf Vollständigkeit  

und Unversehrtheit

•  lagerst Waren ein und berücksichtigst dabei verschiedenste Kriterien 

•  stellst Lieferungen für den Versand zusammen und verpackst diese

• kontrollierst den Lagerbestand und führst die Inventur durch 

• belädst LKW oder Container und sicherst die Fracht

Facts
Dauer
2 Jahre

Standort
Oberberg (Nümbrecht)

Voraussetzungen
•  Mittlere Reife oder guter 

Hauptschulabschluss
•  Interesse an prüfenden und 

kontrollierenden Tätigkeiten  
sowie am Planen und  
Organisieren

Perspektiven
•   Verkürzte Ausbildung zur  

Fachkraft für Lagerlogistik 
(Dauer: 1 Jahr)

* (m/w/divers)
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Industriekaufmann *

Arbeitest Du gerne im Team und bringst organisatorische  
Fähigkeiten und kaufmännisches Denken mit?

Als Industriekaufmann * bist Du in den verschiedenen 

 

zum Verkauf bist Du verwaltend, rechnend und planend 

im Einsatz. Du sorgst unter anderem dafür, dass in der 

Produktion gearbeitet werden kann. Bei uns lernst Du 

als kaufmännisches Allroundtalent den gesamten betriebs- 

wirtschaftlichen Prozess und somit einen der vielseitigsten 

Berufe überhaupt kennen. 

Du als Industriekaufmann *:

•  befasst Dich im Unternehmen mit kaufmännisch-betriebswirt schaftlichen  

 

Finanz- und Rechnungswesen

•  hast Kunden- oder Lieferantenkontakt und kommunizierst mit diesen  

ggf. in verschiedenen Sprachen

•  arbeitest sowohl einzeln als auch im Team und unterstützt  

die Fachabteilungen

Facts
Dauer
2,5 Jahre

Standort
Oberberg (Nümbrecht)

Voraussetzungen
•  Höhere Handelsschule  

oder Abitur
• Interesse an Betriebswirtschaft
• Gute Englischkenntnisse

Perspektiven
• Fachwirt *
• Fachkaufmann *
• Betriebswirt *
•  Bachelor/Master  

(z.B. Business Administration)

* (m/w/divers)
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kommunikationstechnische 
Aufgaben im Bereich IT?
Als Fachinformatiker * der Fachrichtung Systemintegration 

 

 Lösung herbei. Als Dienstleister im eigenen Haus oder  

beim  Kunden richtest Du diese Systeme entsprechend  

den Kunden anforderungen ein und betreibst bzw.  

verwaltest diese. 

Du als Fachinformatiker * für Systemintegration:

•  grenzt bei auftretenden Störungen die Fehler systematisch und unter 

Einsatz von Experten- und Diagnosesystemen ein und behebst diese

• löst Anwendungs- und Systemprobleme

• berätst Anwender bei Auswahl und Einsatz der Geräte

•  erstellst Systemdokumentationen und führst Schulungen für die  

Benutzer durch

•  berätst und unterstützt die verschiedenen Abteilungen bei diversen 

IT-Problemstellungen

Fachinformatiker * für Systemintegration

* (m/w/divers)

Facts
Dauer
2,5 Jahre

Standort
Oberberg (Nümbrecht)

Voraussetzungen
•  Höhere Handelsschule oder 

Abitur
• Gutes Englisch
• Interesse an Betriebswirtschaft
• 
•  Interesse an Informatik, sowie 

Programmiersprachen
• Kommunikationsbereitschaft
• Eigeninitiative

Perspektiven
• Fachwirt *
• Fachkaufmann *
• Betriebswirt *
• Bachelor/Master (z.B. Informatik)
• 
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Ausbildung mit Verbundstudium

Du möchtest studieren und gleichzeitig in Deine  

Das Verbundstudium ist ein duales Studienmodell, das die Berufsaus - 

bildung in einem Unternehmen mit einem parallel laufenden Studium an  

einer Hochschule verbindet. Eine ideal abgestimmte Kombination aus  

Selbstlern- und Präsenzphasen ermöglicht Dir dabei einen anwendungs- 

 

anwenden kannst.

An unserem Standort in Nümbrecht besteht in den folgenden Berufen die 

Möglichkeit, Deine Ausbildung mit einem Verbundstudium zu kombinieren: 

Ausbildung: Elektroniker für Betriebstechnik *, Industriemechaniker *,  

 

Werkzeugmechaniker *

Mögliches Vebundstudium: Elektrotechnik, 

Maschinenbau, Mechatronik oder Wirtschaftsingenieurwesen

Interessiert? Hier erfährst Du mehr über Deine Möglichkeiten.
Im Rahmen des Verbundstudiums arbeiten wir mit der Fachhochschule  

Südwestfalen zusammen. Nähere Informationen rund um das Studium  

 

der Website unseres Hochschulpartners: www4.fh-swf.de

Facts
Regelstudienzeit

dauer die ersten 2,5 – 3,5 Jahre  
je nach Beruf

Studienort
abhängig von Studienschwerpunkt

Voraussetzungen
 Fachabitur oder Abitur

Perspektiven
• Master

Sonstiges
•  

und Selbstlernphasen  

* (m/w/divers)
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Persönliche Unterstützung und kontinuierliche  Entwicklungsmaßnahmen 

haben unseren bisherigen Erfolg geprägt. Neben der permanenten 

Team ständig eine Vielzahl interessanter und abwechslungsreicher 

 Perspektiven. Auch in Zukunft kannst Du Dich bei uns noch stärker 

 machen; und das in einem internationalen Umfeld. 

Dich erwartet

•  Eine besondere Ausbildungsqualität mit unmittelbarem Bezug zu 

 echten Projekten. 

•  Eine beständige und gleichzeitig spannende Branche mit täglich  

neuen Herausforderungen. 

•  Ein weltweites Netzwerk unserer Gruppe mit internationalen 

 Aufenthalten und Entwicklungsmöglichkeiten. 

•  Eine Sauberkeit und Reinheit am Arbeitsplatz, die nicht nur unsere 

Produkte zum Strahlen bringt. 

• Ein Team, das unsere Werte mit Begeisterung lebt.

Und mehr geht immer
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Mehr sein als ein Azubi

Wir sind die Auszubildenden des zweiten Lehrjahres  

hier bei SARSTEDT und haben uns alle genau die 

 Fragen gestellt, die Dich gerade beschäftigen. 

Was soll eigentlich aus meiner Zukunft werden?  

Was will ich wirklich machen und wie weiß ich, ob 

 meine Entscheidung die Richtige sein wird? 

Bei SARSTEDT sind wir Teil eines weltweiten Familien-

unternehmens mit unterschiedlichsten Produkten & 

Lösungen für die Medizintechnik.

Mit der Zeit haben wir immer mehr gelernt, worum  

es bei unseren Aufgaben wirklich geht, denn die 

 S-Monovette® als Blutentnahmesystem spielt in der 

 Medizin eine große Rolle. Hinter unseren  Produkten 

steht der Gedanke, wirklich Gutes tun zu wollen. 

Hierfür arbeiten wir täglich in einer gemeinsamen 

 Verantwortung. Innerhalb Deiner Ausbildung wirst Du 

sofort als Teil des Teams in die Prozesse integriert.

  

Du wirst vorbereitet, stark gemacht und dabei nie alleine 

gelassen, denn wir Azubis sind die Zukunft des Unter-

nehmens! Wenn Du also Lust hast Teil unseres Teams 

zu werden, dann bewerbe Dich bei uns. 

Christian, 26 Jahre
„Nach erfolgreichem Abschluss meiner Ausbildung zum Industrie-

kaufmann habe ich ein berufsbegleitendes Studium zum Bachelor of 

Arts Business Administration absolviert, während ich in Teilzeit in der 

unterstützt. In direktem Anschluss habe ich die Stelle des  Supplier 

Quality Engineer im Einkauf  übernommen. Zusammen mit dem 

Qualitätsmanagement sorge ich für die Einführung und Einhaltung 

normengerechter Prozesse und der entsprechenden Dokumenta tion 

im Einkauf. Dazu gehören ebenfalls lieferantenbezogene  Prozesse, 

z.B. die Auditierung unserer Lieferanten. Mein jetziger Aufgaben-

bereich ist aufgrund verschiedener interner Schnittstellen, aber auch 

diverser Geschäftsreisen sehr abwechslungsreich und interessant.“ 

Tim, 22 Jahre
„Bereits während meiner Ausbildung zum Mechatroniker  wurde 

ich sehr gut in den Betrieb integriert und konnte alle  technischen 

 Bereiche kennenlernen. Nach Abschluss der Ausbildung war ich  

zunächst in der Instandhaltung tätig. Mittlerweile habe ich mich 

intern weiterentwickelt und das Facility Management übernommen. 

Ich freue mich besonders auf die Aufgaben in der neuen Verwaltung, 

in der später Bereiche wie Vertrieb, Marketing, Werbung und 

auch unser neues Betriebsrestaurant beheimatet sind.“

Unsere Story für Dich

Hier kannst Du noch zwei beispielhafte Aussagen von 

Azubis lesen, die ihren Weg in unserem Unternehmen 

nach der Ausbildung erfolgreich fortgesetzt haben.

 

Wir freuen uns auf Dich!

Deine Azubis        
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Wir sind ECHT gut
Schon immer wollen wir echte Mehrwerte

aus Überzeugung auch über unseren

Geschäftszweck hinaus.

Wir sind NAHBAR für Alle
Bei uns steht der Mensch im Fokus – nur der

Austausch auf Augenhöhe macht uns so stark.

Wir sind OFFEN für Neues
Innovation geht nur mit Mut und dem ständigen

Blick über den Tellerrand – Bewährtes darf hier

gerne in Frage gestellt werden und neue Ideen

sind herzlich willkommen.

Wir sind GRENZENLOS 
vernetzt
Unsere Gruppe agiert weltweit – als Team erfüllen 

wir die Wünsche der internationalen Märkte.

Wir sind OBERBERG 
von ganzem Herzen
Wir sind stolz auf unsere Wurzeln,  

die uns schon seit 1961 sehr geprägt  

haben – wir gehören hierher und denken  

global aus Nümbrecht heraus.

Das ist SARSTEDT



Du möchtest uns kennenlernen?
Alle Informationen zu unseren aktuellen Ausbildungs-

unserem Karriereportal.

Schau vorbei und bewerbe Dich unter:

sarstedt.com/ausbildung

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 • D-51582 Nümbrecht

Telefon: +49 2293 305 0 • Telefax: +49 2293 305 3450

personal@sarstedt.com • www.sarstedt.com 1
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