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Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung
Was sollten Sie als nächstes tun? Das Ausbildungsangebot 
finden Sie auf unserer Home page unter www.mahr.de/Karriere. 
Bitte schicken Sie Ihre Be wer bungsunterlagen per Email oder 
per Post an unsere Perso nal abteilung. Diese sollten enthalten:

l Anschreiben

l Tabellarischer Lebenslauf mit Bild

l Zeugnisse (in chronologischer Reihenfolge)

l Bescheinigungen oder Zeugnisse von Praktika, ehrenamt-
lichen Tätigkeiten oder außerschulischen Aktivitäten

Ausbildung 
und Studium 
im Praxisverbund

| Industriekauffrau/-mann

| Fachinformatiker/in

| Industriemechaniker/in

| Elektroniker/in für Geräte und Systeme

| Mechatroniker/in

| Studium im Praxisverbund

Mahr GmbH Göttingen
Carl-Mahr-Str. 1
D-37073 Göttingen
Email: job@mahr.de
www.mahr.de

Ausbildung zur/zum
Industriemechaniker/in
Industriemechaniker/innen bearbeiten Metall auf verschiedene
Weise durch Feilen, Drehen, Fräsen oder Bohren. Mit kleineren
Bauteilen, die sie selbst herstellen, fertigen sie Mess-, Zähl- und
Justiergeräte oder optische und medizinische Geräte und sind
für deren Wartung verantwortlich.

Ausbildung zur/zum
Elektroniker/in für Geräte und Systeme
Elektroniker/innen für Geräte und Systeme fertigen Kom pon -
enten und Geräte und sind für deren Inbetriebnahme und In -
standhaltung verantwortlich. Typische Bereiche sind in for ma -
tions- und kommunikationstechnische sowie medizinische Ge -
räte, Sensoren sowie Mess- und Prüfmittel.

Ausbildung zur/zum 
Mechatroniker/in
Mechatroniker/innen stellen aus mechanischen, elektrischen
und elektronischen Bestandteilen komplexe Systeme und An la gen
her. Die fertigen Anlagen nehmen sie in Betrieb, programmieren
die zugehörige Software, halten sie instand und reparieren sie.

In der technischen Ausbildung sind Sie bei uns richtig, 
wenn Sie Folgendes mitbringen:
l Physikalisches und mathematisches Verständnis
l Spaß am Umgang mit Hard- und Software
l Logisches Denk- und räumliches Vorstellungsvermögen
l Feinmotorische Fähigkeiten

Bachelor of Engineering
Studium im Praxisverbund
Als Praxisverbundstudent/in kombinieren Sie eine betriebliche
Ausbildung mit einem Studium an der Fachhochschule, um so
optimal praktische und theoretische Kenntnisse zu verbinden.
Das Studium im Praxisverbund zum Bachelor of Engineering
bieten wir für die Fachrichtungen Präzisionsmaschinenbau
und Elektrotechnik/Informationstechnik an der HAWK in
Göttingen an. Parallel zum Grundstudium absolvieren Sie 
in den ersten zwei Jahren die betriebliche Ausbildung zum
Industriemechaniker/in bzw. Elektroniker/in für Geräte und
Systeme. 

Um bei uns Student/in im Praxisverbund zu werden, 
sollten Sie folgende Voraussetzungen mitbringen: 
l Sehr guter Schulabschluss mit erweiterten mathe -

matischen und physikalischen Kenntnissen
l Sehr gutes logisches Denkvermögen und räumliches

Vorstellungsvermögen 
l Großes Interesse an technischen Aufgaben
l Forschergeist 
l Selbstständigkeit
l Kommunikations- und Teamfähigkeit



Wir sind vor Ort
In Göttingen befindet sich der Hauptsitz der Mahr-Gruppe. Hier
wird in den Bereichen Entwicklung, Fertigung, Vertrieb, Logistik,
Einkauf und allgemeine Verwaltung der Grundstein für den ste-
tig steigenden Unternehmenserfolg gelegt. In Göttingen sind
rund 650 Mitarbeiter beschäftigt, davon sind ca. 50 Aus zu -
bildende. Übrigens: In der Regel erhalten alle Auszu bildenden bei
Mahr im Anschluss an ihre Ausbildung einen befristeten Arbeits -
vertrag.

l Bei den Berufsbesten im Land Niedersachsen ist Mahr
regelmäßig vertreten. Bisher haben wir zwei Bundessieger
und ca. 60 Landessieger gestellt.

l Wir sind IHK-Prämierter Ausbildungsbetrieb

l Wir haben hauptberufliche Ausbilder in den Bereichen
Industriemechanik, Elektronik und Mechatronik in einer 
eigenen Ausbildungswerkstatt

Ausbildung zur/zum
Industriekauffrau/-mann
Industriekaufleute befassen sich mit betriebswirtschaftlichen
Vorgängen. Sie sind in den Abteilungen Produktion, Logistik
und Einkauf eingesetzt und steuern die Fertigung, stellen den
innerbetrieblichen Warenfluss sicher, sorgen für den rechtzei-
tigen Versand der fertigen Produkte und beschaffen Rohstoffe
und Zukaufteile. Im Bereich Marketing und Vertrieb planen sie
Werbe maßnahmen, schreiben Angebote und wickeln Kunden -
auf träge ab. Auch in der Personalabteilung sind Industrie kauf -
leute tätig: sie betreuen die Mitarbeiter und sind für die Ent -
gelt abrechnung zuständig. In der Finanzbuchhaltung arbeiten
sie in der Buchführung und führen den Zahlungsverkehr durch.

Das europäische Stipendienprogramm Erasmus+ bietet ange-
henden Industriekaufleuten die Möglichkeit, eine gewisse Zeit
ihrer praktischen Ausbildung an Standorten unserer Töchter -
gesellschaften zu absolvieren. Hierbei stehen ihnen bspw. die
Standorte in England und Frankreich zur Auswahl.

Sie sind bei uns richtig, wenn sie Folgendes mitbringen: 

l Spaß am Umgang mit Zahlen 

l Sprachliche Ausdrucksfähigkeit und
Fremdsprachenkenntnisse

l Kontaktfreudigkeit und sicheres Auftreten

l Selbstständiges Arbeiten – aber auch Teamfähigkeit

Ausbildung zur/zum
Fachinformatiker/in
- Fachrichtung Anwendungsentwicklung
- Fachrichtung Systemintegration
Fachinformatiker/innen konzipieren komplexe Systeme der
Informations- und Telekommunikationstechnik (IT) durch
Integration von Software-Komponenten. Sie installieren ver-
netzte IT-Systeme und wenden verschiedene Programmier -
sprachen an. Auftretende Störungen beheben sie mit Hilfe
von Experten- und Diagnosesystemen und präsentieren
System lösungen von IT-Systemen. Außerdem beraten sie
Kunden und Benutzer und schulen sie intern. 

Fachinformatiker/-innen der Fachrichtung Systemintegration
• installieren und konfigurieren vernetzte informations- und

telekommunikationstechnische Systeme

Fachinformatiker der Fachrichtung Anwendungsentwicklung
• wenden Software-Entwicklungswerkzeuge an
• entwickeln anwendungsgerechte und ergonomische 

Bedienoberflächen

Sie sind bei uns richtig, wenn sie Folgendes mitbringen: 

l Mathematisches Verständnis

l Spaß am Umgang mit Hard- und Software

l Logisches Denkvermögen und räumliches
Vorstellungsvermögen

Wir bieten 
Spitzentechnologie
Die global operierende Mahr-Gruppe ist weltweit der drittgrößte
Hersteller mit einem kompletten Angebot an dimensioneller
Fertigungs mess technik. Eine breite Palette von Geräten höchster
feinwerktechnischer Präzision und Zuverlässigkeit, hochgenauer
Feinmechanik sowie innovativer Elektronik und Software cha-
rakterisiert unser Leistungsspektrum. Mahr-Messgeräte – vom
Mess  schieber bis hin zu taktilen oder op tischen Formmess -
maschinen – werden in der Automobil in  dus trie, in feinwerktech-
nischen und optischen Betrieben sowie in Wissenschaft und
Forschung eingesetzt, um kleinste Längen-, Form- und Ober -
flächen ab wei chungen an Werkstücken zu messen. In nahezu
allen Bereichen der In vestitions- und Produk tionsgüterindustrie
sind messtechnische Innovationen von Mahr wegbereitend für
den weiteren technischen und wirtschaftlichen Fortschritt.


