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GET YOUR

START-UP
STARTE JETZT MIT AMF-BRUNS IN 

DEINE KARRIERE MIT ZUKUNFT!



* Karriere bei AMF-Bruns   *

Weise intensiv mit allen Arbeitsabläufen vertraut 
machen. Und im gewerblichen Bereich besteht so-
gar die Möglichkeit, auf einer unserer weltweiten 
Baustellen praktische Erfahrungen zu sammeln.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die 
Ausbildungsmöglichkeiten bei AMF-Bruns im Ein-
zelnen vor. Und dann freuen wir uns darauf, von 
Ihnen zu hören: Vielleicht sind Sie ja schon bald 
ein Teil unseres großen Teams!

 

 Jan Woltermann, Geschäftsführer

AUSBILDUNG 
MIT

VOLLER 
LEIDEN-
SCHAFT.
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Sind Sie auf der Suche nach einer Ausbildung mit 
Zukunft, die Ihnen jede Menge Möglichkeiten, viel 
Abwechslung und gute Perspektiven bietet? Dann 
sind Sie bei AMF-Bruns genau richtig! 

Wir bieten neugierigen und engagierten jungen 
Menschen eine fundierte Berufsausbildung im 
kaufmännischen, technischen oder gewerblichen 
Bereich – mit besten Aussichten für eine erfolgrei-
che Zukunft in unserem Unternehmen: Mehr als 
60 % unserer Auszubildenden aus den vergange-
nen Jahrzehnten sind heute noch bei AMF-Bruns 
beschäftigt. Viele von ihnen sind direkt nach der 
Ausbildung übernommen worden. Andere haben 
mit unserer Unterstützung ein zusätzliches Studi-
um oder die Technikerschule abgeschlossen und 
sind dann wieder bei AMF-Bruns eingestiegen.  

Möglichkeiten, bei AMF-Bruns seinen Traumberuf 
zu erlernen, gibt es viele: Sie können bei uns ent-
weder einen von sechs Ausbildungsberufen erler-
nen oder auch ein Duales Studium in drei unter-
schiedlichen Fachrichtungen absolvieren. Dabei 
ist von Anfang an für viel Abwechslung gesorgt: So 
lernen Sie zum Beispiel in einer kaufmännischen 
oder technischen Ausbildung bei AMF-Bruns vie-
le Abteilungen kennen und können sich auf diese 

HERZLICH WILLKOMMEN BEI AMF-BRUNS!

AMF-Bruns – Zahlen & Fakten:

» Die AMF-Bruns GmbH & Co. KG 

wurde im Jahre 1958 gegründet

» AMF-Bruns befindet sich in der 

dritten Generation vollständig in 

Familienhand

» Im Werk Apen sind mehr als 300 

Mitarbeiter beschäftigt

» Das Unternehmen gliedert sich in 

die zwei Betriebsbereiche Förder-

technik und Mobilität auf
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»
Förder-
technik

Ob Zuckerförderung in Guatemala und Russland oder Getreideförderung in Arabien – oft ist Technik von 

AMF-Bruns mit im Spiel. Das Leistungsspektrum im Förderanlagenbau umfasst die Konstruktion, die Her-

stellung, die Montage und Inbetriebnahme sowie die Wartung und Instandsetzung von Förderanlagen für 

Schüttgüter. Die Anlagen werden dabei nach den Vorgaben und Anforderungen unserer Kunden ausgelegt 

und entwickelt, sodass jeder Kunde eine auf seine Wünsche zugeschnittene Individuallösung erhält. Auch 

werden Lösungen für zusätzliche Verfahrensschritte wie Dosieren, Mischen, Kühlen oder Heizen angebo-

ten. Weil unsere weltweiten Auftraggeber aus den unterschiedlichsten Branchen sind – wie Zucker, Holz, 

Kraftwerke, Getreide, Mehl, Gips und Müll – garantieren wir jede Menge Abwechslung und vielseitige 

Aufgaben. 

Viele weitere Informationen haben wir auf unserer Homepage bereitgestellt: www.amf-foerderanlagen.de
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Mobilität

»
Unsere Mobilitäts-Produkte hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, der hinter einem Bus, Taxi 

oder behindertengerechten Fahrzeug gefahren ist. Der kleine Aufkleber an der Tür verrät – hier ist ein 

Produkt von AMF-Bruns drin: z. B. ein Liftsystem, ein Kraftknoten, eine Rollstuhlrampe, Sicherheits-

gurte oder ein Smartfloor-Boden. In unserem Bereich Mobilität konstruieren wir diese Produkte, fer-

tigen sie an und bauen damit Fahrzeuge behindertengerecht um. Weil wir weltweit das einzige Unter-

nehmen sind, das alle diese Produkte in Eigenregie entwickelt, produziert und vertreibt, können wir in 

unterschiedlichsten Anwendungen Erfahrungen aus der Praxis sammeln – und so entwickeln wir die 

Produkte immer weiter. Wir haben mittlerweile mehr als 20 Patente angemeldet, sind europaweiter 

Marktführer und weltweit als Innovationsführer bekannt. Über 5.000 Liftsysteme und 3.500 Fahrzeug-

umbauten verlassen mittlerweile pro Jahr unser Werk: für Deutschland, Europa 

und den Rest der Welt. Durch unsere Tochterfirma AMF-Bruns of America Inc. 

beliefern wir auch die USA.  

Viele weitere Informationen unter www.amf-bruns-behindertenfahrzeuge.de

AMF-Bruns – Mobilitatshalle..
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Dauer: 3,5 Jahre

Anforderungen: mindestens guter Hauptschulabschluss 
und handwerkliches Geschick; Motivation, 
Zuverlässigkeit, Lern- und Leistungsbereitschaft

Ausbildungsinhalte: Herstellung und Instandhaltung von 
Maschinen, Geräten, Systemen und Anlagen sowie von 
Produkten der Stanz-, Schnitt- und Umformtechnik sowie 
Vorrichtungs- und Formenbautechnik; Arbeitsfelder: 
Maschinenbau, Werkzeugbau, Feinmechanik

. .

. .

„
Bei AMF-Bruns 

 schrauben wir  

  an unserer

  Karriere“

AUSBILDUNG

FEINWERKMECHANIKER
(M/W/D)

Bei AMF-Bruns steigen wir die  
Karriereleiter hoch.

:-)

#

Moin! 
Wir sind Marc, Jan-Ole und 

Nils und jetzt im zweiten bzw. 

dritten Lehrjahr bei AMF-Bruns. 

Hier gefallt uns besonders, dass 

alle Mitarbeiter einem bei  

Fragen helfen und dadurch fur 

ein tolles Arbeitsklima sorgen!

. .

. .
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:-)#

Dauer: 3,5 Jahre

Anforderungen: mittlerer Bildungsabschluss, 
technisches und mathematisches Verständnis; 
Motivation, Zuverlässigkeit, Lern- und Leistungs-
bereitschaft

Ausbildungsinhalte: u. a. erstellen und anwen-
den technischer Dokumente; ausführen von Be-
rechnungen; beurteilen von Werk- und Hilfsstoffen; 
Fertigungstechnik; Füge- und Montagetechnik; ge-
stalten, entwerfen und konstruieren von Objekten

AUSBILDUNG

TECHNISCHER 
PRODUKTDESIGNER
(M/W/D)

„
Mit AMF-Bruns 

gestalte ich
 

aktiv meine 

Zukunft“
Das Designen und Konstruieren  
von technischen Anlagen macht 

mir besonders Spass.

AUSBILDUNG ZUM TECHNISCHEN PRODUKTDESIGNER (M/W/D) · 13

Hey! 
Ich bin Lorena und mache eine  

Ausbildung zur Technischen  

Produktdesignerin bei AMF-Bruns. 

An der Ausbildung hier gefallt mir 

am meisten das angenehme Betriebs-

klima und durch den Kontakt  

zwischen Kunden und Werkstatt 

wird es nie langweilig.

. .



@jobs

:-)

AUSBILDUNG

MECHATRONIKER
(M/W/D)

„
Karriere bei 

AMF-Bruns ist

voller Bewegung 

und Spannung“ Zu den Aufgaben eines Mechatro-nikers gehort auch das Reparieren von Geraten.

. .
. .

Dauer: 3,5 Jahre

Anforderungen: guter Realschulabschluss, ma-
thematisches und technisches Verständnis, Lern- 
und Leistungsbereitschaft, Motivation, Zuverläs-
sigkeit

Ausbildungsinhalte: Grundlagen der Elektronik 
und Metallbearbeitung; Installation von elektri-
schen Baugruppen und Komponenten; prüfen und 
messen elektrischer Größen; Baugruppen und 
Komponenten zu Maschinen und Systemen zu-
sammenbauen, maschinelles und manuelles Um-
formen, Spanen und Trennen

AUSBILDUNG ZUM MECHATRONIKER (M/W/D) · 15

. .

Moin! 
Ich bin Kira und mache bei  

AMF-Bruns eine Ausbildung zur 

Mechatronikerin. An der Ausbildung 

zum Mechatroniker gefallt mir 

besonders die Kombination von 

Metallbau und Elektronik.



Dauer: 3 Jahre

Anforderungen: guter Realschulabschluss, ma-
thematisches und kaufmännisches Verständnis, 
Lern- und Leistungsbereitschaft, Motivation, Zu-
verlässigkeit

Ausbildungsinhalte: u. a. Geschäftsprozesse, 
Vertrieb, Personal, Marketing, Leistungserstellung, 
Beschaffung und Bevorratung, Kommunikation, 
Leistungsabrechnung, Unternehmensprozesse

AUSBILDUNG

INDUSTRIEKAUFMANN
(M/W/D)

„
Mit 
AMF-Bruns 

kann ich au
ch 

in Zukunft       

    rechnen
“

Von Beschaffung bis Vertrieb –  
bei AMF-Bruns kommt mir keine  
Langeweile auf.

AUSBILDUNG ZUM INDUSTRIEKAUFMANN (M/W/D) · 17

Hallo, 
ich bin Carolin und habe eine  

Ausbildung zur Industriekauffrau  

bei AMF-Bruns abgeschlossen. 

Besonders gut gefiel mir, dass ich 

von Anfang an selbststandig Aufgaben 

erledigen durfte und gut von meinen 

Kollegen aufgenommen wurde.

. .



:-)

#

Dauer: 3 Jahre

Anforderungen: mittlerer Bildungsabschluss, gute 
Noten in Mathe, Deutsch und Englisch , Interesse 
an IT-Technik und elektronischen Medien
Motivation, Lern- und Leistungsbereitschaft,  
Zuverlässigkeit

Ausbildungsinhalte: Planung und Konfiguration 
von IT-Systemen, Installieren und Einrichten von 
Hardwarekomponenten, Betriebssystemen und 
Netzwerken, Unterstützung der Nutzer bei Anwen-
dungsproblemen

AUSBILDUNG

FACHINFORMATIKER 
SYSTEMINTEGRATION
(M/W/D)

„
Bei
AMF-Bruns 

konfiguriere
 

ich meine    

   Karriere“Hier habe ich mein Hobby  
zum Beruf gemacht!

. .
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Moin! 
Mein Name ist Matteo und ich habe 

eine Ausbildung zum Fachinformatiker 

Systemintegration bei AMF-Bruns 

abgeschlossen. Die Ausbildung hat 

mir grossen Spass gemacht, da die 

Mitarbeiter sehr nett sind und ich 

regelmassig mit neuen technischen 

Produkten in Kontakt gekommen bin.



Dauer: 3 Jahre

Anforderungen: mittlerer Bildungsabschluss, 
gute Noten in Mathe, Deutsch und Englisch, gutes 
Zahlengedächtnis und räumliches Vorstellungsver-
mögen, gute Organisations- und Koordinationsfä-
higkeit, Interesse an wirtschaftlichen Vorgängen, 
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, körperliche Fitness

Ausbildungsinhalte: u.a. fachgerechtes Lagern 
von Gütern, Wareneingangskontrolle, Erfassen von 
Lagerorten, Durchführen von Bestandskontrollen, 
innerbetrieblicher Transport von Waren, Kommissi-
onierung, Versandvorbereitung, Warenausgang

. .

. .

„
Bei AMF-Bruns 

 ist für mich

alles in bester 

Ordnung“

AUSBILDUNG

FACHKRAFT FUR  
LAGERLOGISTIK
(M/W/D)

Moin! 
Ich bin Fabian und mache bei  

AMF-Bruns eine Ausbildung zur 

Fachkraft fur Lagerlogistik. 

Durch die Vielfalt der Aufgaben 

im Lager kommt hier keine

Langeweile auf und ich kann 

vieles lernen .

. .

..

. .
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:-)

#

Dauer: 3 Jahre

Anforderungen: Abitur mit überdurchschnittli-
chen Noten; Leistungsbereitschaft und überdurch-
schnittliches Engagement; Interesse an einer ver-
antwortungsvollen kaufmännischen Aufgabe bei 
AMF-Bruns nach erfolgreicher Beendigung des 
Studiums.

Ausbildung zum Industriekaufmann/ zur Industrie- 
kauffrau, parallel ein Studium an der PHWT in 
Vechta.

Studieninhalte: u. a. Betriebswirtschaftslehre; 
Volkswirtschaftslehre; Recht; Finanzierung; Mathe-
matik; Kommunikation; Unternehmensführung 

Abschluss: 
Bachelor of Arts in Business Administration

DUALER STUDIENGANG: 

BETRIEBS-
WIRTSCHAFTSLEHRE
(M/W/D)

„
AMF-Bruns =

  Praxis +     

      Theorie“

DUALES STUDIUM BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (M/W/D) · 23

Hey, 

ich bin Thede! Bei AMF-Bruns 

mache ich zurzeit ein duales  

Studium. Nach drei Jahren werde 

ich sowohl eine Ausbildung als auch 

ein Studium abgeschlossen haben 

und bin dann bereits praxiserprobt.



Dauer: 3,5 Jahre

Anforderungen: Abitur mit überdurchschnitt-
lichen Noten; Leistungsbereitschaft und über-
durchschnittliches Engagement; Interesse an einer 
verantwortungsvollen technischen Aufgabe bei 
AMF-Bruns nach erfolgreicher Beendigung des 
Studiums

Ausbildung in einem technischen Beruf, parallel 
Studium an der PHWT Diepholz

Studieninhalte: u. a. Technische Mechanik; Werk-
stofftechnik; Elektrotechnik; Physik; Mathematik; 
Grundlagen der Informatik; Fertigungstechnik; 
Konstruktion

Abschluss: Bachelor of Engineering

DUALER STUDIENGANG: 

MASCHINENBAU
(M/W/D)

„
AMF-Bruns 

bietet eine 

Zukunft mit 

Perspektive“

DUALES STUDIUM MASCHINENBAU (M/W/D) · 25

Hallo, 
ich bin Sonke und absolviere bei 

AMF-Bruns ein duales Studium in 

der Fachrichtung Maschinenbau. 

Fur das duale Studium bei AMF-

Bruns habe ich mich entschieden, da 

ich somit eine optimale Verbindung 

zwischen Theorie und Praxis und 

eine sichere Zukunft mit guten  

Perspektiven habe.

. .

. .



Dauer: 3,5 Jahre

Anforderungen: Abitur mit überdurchschnitt-
lichen Noten; Leistungsbereitschaft und über-
durchschnittliches Engagement; Interesse an einer 
verantwortungsvollen technischen Aufgabe bei 
AMF-Bruns nach erfolgreicher Beendigung des 
Studiums

Ausbildung zum Industriekaufmann/zur Industrie-
kauffrau, parallel Studium an der PHWT Diepholz

Studieninhalte: u. a. Technische Mechanik;
Thermodynamik; Recht; Finanzwirtschaft; 
Präsentation; Englisch

Abschluss: Bachelor of Engineering

DUALER STUDIENGANG: 

WIRTSCHAFTS- 
INGENIEURWESEN 
(M/W/D)

„A
b 

Ausbildung 

zum Aufstieg“

DUALES STUDIUM WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN (M/W/D) · 27

. .

. .

Hey! 
Ich bin Bach und mache bei AMF-

Bruns ein duales Studium in der 

Fachrichtung Wirtschaftsingeni-

eurwesen . Ich habe mich fur ein 

duales Studium entschieden, weil 

ich so schon wahrend des Studiums 

umfangreiche Praxis- und Berufs-

erfahrung sammeln kann.



. .

. .

. .

. .

:-)

sicht optimal gefördert zu werden. Und es gibt noch mehr 
Pluspunkte: Schon nach kurzer Zeit war ich eingebunden 
ins Tagesgeschäft und habe in der Konstruktion Förderan-
lagen die ersten Projekte im Aftersales-Bereich übernom-
men. Hier habe ich beispielsweise Schneckenwellen oder 
andere kleinere Komponenten in Solid Works gezeichnet 
und Fertigungsunterlagen erstellt.

Anschließend war ich bis Mitte 2016 in der Dokumenta-
tion tätig, wo ich unter anderem Betriebsanleitungen und 
Ersatzteillisten für unsere Kunden erarbeitet habe. Mitte 
2016 bin ich in den Vertrieb gewechselt und habe gelernt, 
wie man Förderanlagen auslegt und kalkuliert. Jede Men-
ge Abwechslung also – und noch ein Pluspunkt für AMF-
Bruns.

Ein echtes Abenteuer (und der nächste Pluspunkt) war 
dann mein erster Aufenthalt in unserem Büro in Dubai: 
Rund sieben Wochen war ich in den Arabischen Emira-
ten und habe dabei mehrere Kunden besucht. Insgesamt 
war ich während der Ausbildung sechs Mal in Dubai. Eine 
spannende Erfahrung, die man garantiert nie vergisst – 
genauso wenig wie die gute Nachricht, dass AMF-Bruns 
mich nach der Studien- und Ausbildungszeit als Vertriebs-
mitarbeiter übernehmen wollte!

Inzwischen stehe ich kurz vor dem Abschluss meines Mas-
terstudiengangs, wobei mich AMF-Bruns optimal unter-
stützt hat. Außerdem mache ich gerade eine Fortbildung 
zum Schweißfachingenieur – ebenfalls berufsbegleitend 
und hundertprozentig gefördert vom Unternehmen. Noch 
ein paar dicke Pluspunkte also. Welche es noch gibt? Fin-
de es selbst heraus – ein Duales Studium bei AMF-Bruns 
kann ich jedenfalls nur empfehlen!

Hallo, mein Name ist Malte Wittje. Ich bin in der Nähe von 
Oldenburg aufgewachsen und fühle mich rundum wohl in 
unserer Region. Klar, bei der Suche nach der passenden 
Ausbildung schaut man sich nicht nur in der Nähe um. 
Aber ich fand es schon genial, dass es mit AMF-Bruns ein 
Unternehmen gibt, das nicht weit weg ist von zu Hause 
und einem dennoch die Möglichkeit bietet, für Kunden in 
aller Welt zu arbeiten. Ein echter Pluspunkt – aber lange 
nicht der Einzige!

Dass ich ein Duales Studium im Bereich Maschinenbau 
absolvieren möchte, stand für mich von Anfang an fest. 
Denn erstens finde ich die Kombination aus Theorie und 
Praxis einfach klasse, und zweitens war ich immer schon 
gut in Naturwissenschaften. Daher habe ich mich 2014 
direkt nach dem Abi beworben und bin von AMF-Bruns 
angenommen worden. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht wusste: Etwas Besseres hätte mir nicht passieren 
können!

Ich habe mich sofort wohlgefühlt im Unternehmen und 
habe bis heute den Eindruck, von AMF-Bruns in jeder Hin-

„
Jede Menge 

Pluspunkte 

und viele 

Möglichkeiten
!“
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Hey, 

ich bin Malte und habe bei AMF-

Bruns ein Duales Studium im Bereich 

Maschinenbau absolviert. Eine bes-

sere Entscheidung fur meinen Kar-

rierestart hatte ich nicht treffen 

konnen – denn sowohl beruflich als 

auch privat passt bei AMF-Bruns fur 

mich alles perfekt zusammen!

. .

. .

. . . .



Während der Ausbildung konnte ich in beiden Betriebsbe-
reichen Erfahrungen sammeln: Von 2014 bis Ende 2016 
war ich im technischen Büro Hubmatik tätig und habe 
dort unter anderem gelernt, mit der 3D-CAD-Software So-
lidWorks Konstruktionszeichnungen zu erstellen. Anfang 
2017 war ich dann für mehrere Wochen in der Abteilung 
„Forschung und Entwicklung Förderanlagen“ beschäftigt.
 
Alles in allem war meine Ausbildungszeit sehr abwechs-
lungsreich und auch im Team habe ich mich schnell wohl-
gefühlt. Umso größer war meine Freude darüber, dass ich 
nach meinem Bachelor-Abschluss übernommen wurde 
– als Projektingenieur im Bereich Förderanlagen. Gleich 
zu Beginn meiner Tätigkeit bin für 6 Wochen in unser Au-
ßenbüro nach Dubai gereist – eine spannende Erfahrung! 
Seit 2019 bin ich vor allem für den russischen Holzmarkt 
tätig und hier für den Vertrieb und die Projektabwicklung 
zuständig. Da wir uns intensiv mit dem Aufbau von Kon-
takten zu örtlichen Unternehmen beschäftigen, ist mein 
Job verknüpft mit vielen Kundenbesuchen in Russland, die 
immer wieder interessant sind!

Hallo, mein Name ist Daniel Sturz.
Vielleicht geht‘s euch ja ähnlich: Ich habe mich immer 
schon für ganz unterschiedliche Themen interessiert.  
 
So kann ich mich beispielsweise für Wirtschaft genauso 
begeistern wie für Technik und Naturwissenschaften.
Deshalb habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, beides 
auch beruflich unter einen Hut zu bringen. Das Duale Stu-
dium bei AMF-Bruns war für mich die perfekte Kombina-
tion.
 
Zweigleisig gefahren bin ich schon bei meinem Start ins 
Berufsleben: Denn neben meiner Ausbildung im Finanz-
amt habe ich am Abendgymnasium berufsbegleitend 
mein Fachabi gemacht. Schon damals hatte ich den Plan, 
nach der Ausbildung ein Studium zum Wirtschaftsingeni-
eur anzuschließen, um meine wirtschaftliche Expertise 
mit meinem Interesse an Technik verbinden zu können.
 
 

Dann bin ich auf die Möglichkeit eines Dualen Studiums 
bei AMF-Bruns aufmerksam geworden und war sofort 
Feuer und Flamme: Hier könnte ich im technischen Be-
reich berufliche Erfahrungen sammeln und gleichzeitig 
an der Hochschule mein theoretisches Wissen vertiefen 
– besser geht’s doch nicht! Also habe ich versucht, die 
beste Bewerbung meines Lebens zu schreiben, wurde 
eingeladen und nach der Bewerbungsphase schließlich 
auch angenommen!
 
Im August 2014 begann ich dann mit meinem Studium an 
der PHWT Vechta und der Ausbildung zum Technischen 
Produktdesigner bei AMF-Bruns. Die Ausbildung konnte 
ich 2017 erfolgreich abschließen, im April 2018 habe ich 
dann meinen Bachelor als Wirtschaftsingenieur gemacht. 
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:-)

Moin! 
Ich bin Daniel und habe bei AMF-

Bruns ein Duales Studium absolviert. 

Auf diese Weise konnte ich mein  

Interesse fur wirtschaftliche  

Themen optimal mit meiner Leiden-

schaft fur Technik und Naturwis-

senschaften kombinieren. 

„
Jetzt mit 

einem Dualen 

Studium 

durchstarten
!“

. .

. .



Alle Infos

und mehr

unter:
www.amf-bruns-azubi.de



Bewirb dich 
jetzt und werde 
ein Teil unseres 
Teams!



AMF-Bruns GmbH & Co. KG
Hauptstraße 101 · 26689 Apen 
www.amf-bruns-azubi.de

BEWERBUNGEN 

DIREKT AN:

AMF-Bruns GmbH & Co. KG

Simone Becker

Hauptstrasse 101, 26689 Apen

karriere@amf-bruns.de

02
/2

02
1

Praktikante
n

(m/w/d) sind bei 

uns naturli
ch 

auch immer 

willkommen!

..


