
STUDIUM & AUSBILDUNG BEI OTEC

HOL‘ DIR DEN SCHLIFF FÜR 
EINE GLÄNZENDE ZUKUNFT



GENAU DAS 
RICHTIGE FÜR 
DICH?

Bald ist die Schule geschafft. Doch was tun mit 

dem Abschluss in der Tasche? Erst mal Reisen 

und den Horizont erweitern? Ein freiwilliges 

soziales Jahr einschieben? Gleich studieren? 

Oder doch erstmal eine solide Ausbildung ma-

chen und Geld verdienen? Was ist die richtige 

Entscheidung für Dich?

Um es gleich vorweg zu nehmen, in dieser Phase 
kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Nie
mand verbaut sich heute Karrierechancen, wenn 
er statt Berufserfahrung erst einmal Lebenserfah
rung sammeln will. Allen, die sich für eine Ausbil
dung oder ein Studium interessieren, möchten wir 
helfen, von Anfang an vieles richtig zu machen.

otec.de/studium
otec.de/ausbildung



„Nach meiner Fachhochschulreife habe 
ich bei OTEC meine 2-jährige Ausbildung 
zur Industriekauffrau mit Zusatzqualifika-
tion Marketing und Außenhandel abge-
schlossen. Ich durfte viele Abteilungen 
der Firma kennenlernen und arbeite jetzt 
im Vertriebsinnendienst. Das Arbeitsklima 
ist super und ich schätze besonders den 
familiären Umgang miteinander.“

Tamara, 21 Jahre



Frederik: „Ich lege im Frühjahr die Prüfung 
zum Mechatroniker ab und habe sehr gute 
Übernahmechancen. In unserer Produktion 
darf ich schon ziemlich eigenverantwort-
lich arbeiten.“ 

Aljo: „Ich habe erst kürzlich  meine Ausbil-
dung zum Industriemechaniker begonnen. 
Toll finde ich die Prämie für gute Zeugnis-
se - das spornt echt an!“

Frederik, 28 Jahre · Aljo, 21 Jahre



WER BIST DU?
WER MÖCHTEST 
DU SEIN?

Beruf und Berufung 
Bei der Berufswahl gilt: „Ehrlich währt am längs
ten“. Niemand wird glücklich in einem Job, in dem 
er sich ständig verbiegen muss. Es ist deshalb 
keine gute Idee, eine Entscheidung alleine von den 
potentiellen Verdienstmöglichkeiten oder dem so
zialen Status abhängig zu machen. Unsere Phi
losophie bei OTEC ist: Man kann in jedem Beruf 
Karriere machen, in dem man gut ist, und gut ist 
man auf Dauer nur, wenn man das, was man tut, 
auch gerne tut.

Stärken und Schwächen 
Bist Du handwerklich geschickt und reparierst 
oder bastelst gerne? Kannst Du gut improvisie
ren? Magst Du es, wenn das Ergebnis Deiner 
Arbeit „greifbar“ ist? Löst Du gerne komplizierte 
Probleme und Rätsel?  Bist Du ein echtes Orga
nisationstalent? Brauchst Du viel Bewegung oder 
kannst Du  auch mal ein paar Stunden still sitzen? 
Diese und ähnliche Fragen solltest Du Dir ehrlich 
beantworten. Einen Hinweis auf Deine Stärken 
können auch Hobbies und ehrenamtliche Tätig
keiten geben. Eine gute Orientierungshilfe gibt hier 
der „What‘sMeBot“ der Bundesagentur für Arbeit:

dasbringtmichweiter.de



VIELE WEGE  
FÜHREN ZU OTEC

Hast Du endlich Dein Traumberufsziel gefun-

den, gilt es herauszufinden, wie Du am besten 

hinkommst – und wie so oft im Leben gibt es 

mehr als einen Weg.

Probieren geht über studieren
Falls Du das nicht schon getan hast, solltest Du 
Deinen Traumjob erstmal testen. Wir bei OTEC 
bieten Dir hierzu zahlreiche Möglichkeiten: Vom 
Schnuppertag beim „Girlsday“ über Schülerprakti
ka bis hin zu studienbegleitenden Praktika.

Ausbildung oder Studium
Oder beides? Diese Entscheidung hängt natürlich 
in erster Linie vom Berufsziel ab. Auch hier soll
test Du ehrlich zu Dir sein. Ein Hochschulstudium 
erfordert ein hohes Maß an Disziplin und Orga
nisationsvermögen. Ein Fachhochschulstudium 
bietet zwar weniger Freiheiten, aber dafür mehr 
Führung. In einer Ausbildung schließlich wird alles 
für Dich geregelt. Neben der Berufsausbildung bie
ten wir auch verschiedene duale Studiengänge an. 
Wie Du Dich auch entscheidest, OTEC wird Dich 
auf jedem Weg kompetent begleiten. 

otec.de/studium
otec.de/ausbildung



„Ich studiere im 5. Semester Elektro
technikAutomation an der DHBW in 
Karlsruhe. Bei OTEC habe ich die Mög
lichkeit durch eigene Projekte praktische 
 Erfahrungen zu sammeln, die mir später 
als Ingenieur zu Gute kommen.“

Tim, 25 Jahre



Jure: „Ich habe vor kurzem mein duales 
Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurs-
wesen an der DHBW abgeschlossen. Nun 
kann ich mein Wissen im Projektmanage-
ment anwenden und bin schon fester 
Bestandteil des Teams.“ 

Louis: „Ich lerne Industriekaufmann mit 
Zusatzqualifikation Marketing und Außen-
handel. Ich bin im 2. Ausbildungsjahr und 
kümmere mich zur Zeit schwerpunktmäßig  
um unseren Onlineshop und unterstütze 
bei der Messeplanung.“

Jure, 24 Jahre · Louis, 22 Jahre



WARUM  
KARRIERESTART 
BEI OTEC?

Aller Anfang ist schwer. Keiner weiß das besser 

als unsere Gründer, die als kleines Start-Up 

in einer Garage angefangen haben. „Von ganz 

klein nach riesengroß  –  wir wissen wie‘s geht 

und Dir bringen wir‘s bei.“

Von den Besten lernen
Wir sind weltweit führend in der Gleitschleiftech
nik, weil wir das beste Team und die beste Hard
ware am Start haben. Ob kaufmännischer oder 
technischer Bereich – alle Systeme, Maschinen 
und Arbeitsmittel, an denen wir Dich ausbilden, 
sind stateoftheart.

Man lernt nie aus
Wir bilden junge Menschen zu außergewöhnlich 
kompetenten Mitarbeitern aus. Du bist unser Ka
pital für die Zukunft. Deshalb sorgen wir mit unse
rem kontinuierlichen Qualifizierungsprogramm 
dafür, dass Du Dich stetig weiterbildest, damit wir 
gemeinsam immer besser werden. 

Leistung lohnt sich
Wir kümmern uns um Dich: Von Selbstverständ
lichem wie der Übernahme von Prüfungsmaterial, 
bis hin zu Außergewöhnlichem wie Prämien für 
besonders gute Zeugnisse. Kostenlose Getränke 
und frisches Obst gehören ebenso zu unserer Fir
menkultur wie die Möglichkeit des EBike Leasings 
für sportliche und umweltbewusste Kollegen.



Sven: „Durch die Nähe zur Praxis stehen 
unsere Auszubildenden bereits mit einem 
Fuß im Berufsleben und legen damit den 
Grundstein für eine erfolgreiche Karrie-
re. Als Ausbilder ist es mir wichtig, dass 
unsere Nachwuchskräfte optimal auf ihre 
berufliche Zukunft vorbereitet werden.“ 

Markus: „Ich mache eine Ausbildung zum 
Fachinformatiker für Systemintegration. 
Nächstes Jahr bin ich fertig. Danach 
möchte ich mich auf jeden Fall noch 
weiterbilden. OTEC bietet mir hierfür die 
entsprechenden Möglichkeiten und Auf-
stiegschancen“

Markus, 18 Jahre  · Sven Schmidt, 34 Jahre 



Keine passende Stelle für Dich dabei?  
Wir nehmen auch gerne Deine Initiativbewerbung 
entgegen. Bitte sende Deine Bewerbung  
an bewerbung@personal.otec.de

Bei allgemeinen Fragen zu den Themen  
Ausbildung und Studium bei OTEC wende  
Dich bitte an unsere Personalabteilung  
unter personal@otec.de



1996 gegründet, hat sich OTEC mit neuen Ma
schinenkonzepten, Erfindungen und Verbesse
rungen schnell als Technologieführer etabliert. 
OTEC bietet für die einzelnen Branchen exakt zu  
geschnittene und entwickelte Maschinen, wel
che in Wirtschaftlichkeit, Handling und Bearbei
tungspräzision überzeugen und den traditionellen 
Verfahrenüberlegensind.Ca.130Mitarbeiteram 
süddeutschen Stammsitz und ein global verzweig
tesVertriebsnetzgarantierenjederzeithoheBera
tungs-undVerfahrensqualitätsowiedenweltwei
ten Service.

WO WIR LEBEN, 
HAT QUALITÄT 
TRADITION

OTEC Präzisionsfinish GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 24 · 75334 Straubenhardt
Tel. +49 7082 4911-20 · Fax +49 7082 4911-29
www.otec.de




