
Dein Karrierestart bei
DRÄXLMAIER
Entdecke die spannende Welt der Automobilbranche



Dein Schulabschluss ist in Sicht, du bist auf der Suche nach einem Beruf, der zu

dir passt, und nach einem Ausbildungsbetrieb, der dir echte Perspektiven bietet? 

Bist du noch unschlüssig, in welche Richtung es gehen soll? Wer bereits eine 

Berufsausbildung hat und sich neu orientieren möchte, ist bei uns auch an der 

richtigen Adresse.

Mit der DRÄXLMAIER Group hast du immer einen zuverlässigen und kompetenten 

Partner an deiner Seite. DRÄXLMAIER ist ein 1958 gegründetes Familienunternehmen 

mit starken Werten, das kontinuierlich wächst und zu den 100 größten Automobil-

zulieferern der Welt gehört. Wir beliefern die namhaftesten Premium-Fahrzeughersteller 

in höchster Qualität.

Seit der erste Lehrling vor über 40 Jahren bei DRÄXLMAIER startete, legen wir Wert 

auf eine hohe Qualität in der Ausbildung. Wir können mit Stolz sagen, dass unsere 

Auszubildenden landes- und bundesweit oft zu den Prüfungsbesten gehören und 

dafür regelmäßig ausgezeichnet werden. Wir bieten allen Azubis, die ihre Berufs-

ausbildung mit guten Leistungen abschließen, eine Stelle an.

Bei DRÄXLMAIER stehen dir viele Wege offen: Wir bilden in elf verschiedenen 

kaufmännischen, gewerblich-technischen und IT-Berufen aus. Lerne diese mithilfe 

der vorliegenden Broschüre und Einlegeblätter kennen und starte mit uns durch!

Die DRÄXLMAIER Group bietet dir viele Karrierewege und Entwicklungsmöglichkeiten 

in einem internationalen Unternehmen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Zu den Besten
gehören

Deine Ausbildungsleiterin

Barbara Gerber

Deine Ausbildungsleiterin
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DRÄXLMAIER
auf einen Blick

China

Thailand

Malaysia

IndienUSA

Mexiko

Nicaragua

Tunesien

Ägypten

Südafrika

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 

Italien, Mazedonien, Österreich, Polen, 

Republik Moldau, Rumänien, Serbien, 

Spanien, Ungarn

Die DRÄXLMAIER Group ist ein internationaler Automobil-

zulieferer mit mehr als 60 Standorten in 20 Ländern. Das in 

Deutschland gegründete Unternehmen beschäftigt heute 

weltweit mehr als 55.000 Mitarbeiter.

Dabei steht die DRÄXLMAIER Group als Erfinder des   Kunden-

spezifischen Kabelbaums auch heute für zukunftsweisende 

Technologien bei konventionellen und alternativen Antriebs-

systemen sowie Elektrik- und Elektronikkomponenten. Hierzu 

zählen unter anderem Mehrspannungs- und Hochvoltbord-

netze sowie HV-Batteriesysteme. Als Marktführer für Interieur-

Systeme von Premium-Fahrzeugen beliefert die DRÄXLMAIER

Group Automobilhersteller auch mit Mittelkonsolen, Türver-

kleidungen und Instrumententafeln sowie kompletten Tür- 

und Cockpit-Modulen. 2014 erzielte die DRÄXLMAIER Group 

einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro.

Zu unseren Kunden zählen namhafte Automobilhersteller

 · Audi

 · BMW

 · Cadillac

 · Jaguar

 · Land Rover

 · Maserati

 · Mercedes-Benz

 · Porsche

 · Tesla

 · Volkswagen
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Individualität

Jede elektrische Funktion in einem Fahrzeug benötigt eine 

Leitung. Egal ob Blinker, Sitzheizung oder Radio. DRÄXLMAIER 

fertigt jedes Bordnetz individuell, je nachdem, welche Funk-

tionen vom Kunden bestellt werden. Es werden nur die Kabel 

verlegt, die benötigt werden. Bei 1031 möglichen Varianten ist 

das sehr komplex, spart aber Ressourcen und CO
2
.

Sicherheit

Um bei einem Kurzschluss im Fahrzeug Folgeschäden zu 

vermeiden, gibt es Sicherungsboxen, die DRÄXLMAIER 

kundenspezifisch bestückt. Elektronische Last- und Leis-

tungsschalter ermöglichen bei Elektrofahrzeugen eine 

optimale Reichweite sowie ein zuverlässiges und sicheres 

Fahrvergnügen.

Charakter

Die Komponenten, die den Charakter eines automobilen 

Interieurs ausmachen – Mittelkonsole, Instrumententafel 

und Türverkleidung – werden von DRÄXLMAIER in höchster 

Qualität gefertigt. Die hochwertigsten Interieurs werden 

mit genähtem Leder kaschiert – eine Meisterleistung, die 

ihres gleichen sucht. Bei Bedarf wird das Design mit 

Ambiente licht ergänzt.

Zuverlässigkeit

Die Elektrifizierung der Automobile schreitet voran: 

Ob Hybrid-, Plug-in-Hybrid oder reine Batteriefahrzeuge,

all diese Konzepte benötigen zuverlässige Energiespeicher. 

DRÄXLMAIER entwickelt und fertigt Batteriesysteme und 

Schaltboxen für die Elektrofahrzeuge der Zukunft.

Elektrik Elektronik Interieur E-Mobilität

DRÄXLMAIER
Produktsegmente
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Willkommen in
unserem starken Team!
Unsere Auszubildenden liegen uns sehr am Herzen, 

deswegen sind wir auch immer für dich da, um dich 

individuell zu betreuen und bestens zu fördern.

„  Ob du eine Ausbildung zum 
Mechatroniker, Werkzeug-
mechaniker oder Fahrzeug-
innenausstatter beginnen 
möchtest – mit der mehr als 
40-jährigen Erfahrung als 
Ausbildungsbetrieb bietet dir 
DRÄXLMAIER eine sehr gute 
und abwechslungsreiche 
Ausbildung in elf Berufen.“

„  Unsere Ausbilder sind alle haupt-
beruflich tätig und nehmen sich 
für dich Zeit.“

„  Wir betreuen dich individuell 
und lassen dir Freiräume, das 
Erlernte auszuprobieren und zu 
vertiefen. Mit Schulungen 
bereiten wir dich auf die tech - 
nischen Anforderungen unseres 
Unternehmens vor, damit du 
anschließend in laufenden 
Projekten mitarbeiten und selbst 
etwas bewegen kannst.“

„  In unseren Werkstätten und 
Seminarräumen findest du 
modernste Arbeitsmittel und 
die neueste Technik vor.“

„  Als international tätiges Unter-
nehmen bieten wir dir die 
Möglichkeit, bei länderübergrei-
fenden Projekten einen Blick 
über den Tellerrand zu werfen, 
Arbeitsweisen in anderen 
Kulturen kennenzulernen und 
deine Fremdsprachenkennt-
nisse zu erweitern.“

„  Wer interessiert und offen für 
Neues ist, wird sich in unserem 
Team schnell wohlfühlen.“
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Auszubildender zum Mechatroniker

Jonas Urgibl

„Für eine Ausbildung zum Mechatroniker habe ich mich 

 entschieden, da hier Elektrotechnik und Mechanik zusam-

menkommen und man an Anlagen mit hochmodernen 

Technologien arbeitet. Dadurch bin ich im späteren Berufs-

leben für viele Tätigkeiten qualifiziert, beispielsweise Anlagen -

bau Instandhaltung oder auch die Programmierung von 

Industriesteuerungen.“

Auszubildende zur Fachkraft für Lagerlogistik

Rebecca Häringer

„Besonders gefällt mir bei der Ausbildung bei DRÄXLMAIER, 

dass sie sehr abwechslungsreich ist. Wir Azubis können in 

verschiedene Abteilungen hineinschnuppern und dadurch 

viel vom Berufsalltag mitbekommen. Ich habe bis jetzt

unter anderem in der Warenweiterleitung und der Kommissi-

onierung gearbeitet.“

Weil es unsere Azubis
am besten wissen
Hier kannst du hautnah miterleben, wie die  Ausbildung 

bei DRÄXLMAIER abläuft.

Auszubildender zum Werkzeugmechaniker

Thomas Helm

„Den Beruf des Werkzeugmechanikers habe ich gewählt, weil 

ich gern mit Metall arbeite. Viel Spaß macht mir auch die 

Arbeit mit CNC-gesteuerten Maschinen in unserer Fräserei. 

Der Umgang mit Spritzgusswerkzeugen ist technisch 

anspruchsvoll, mit ihnen werden komplexe Fahrzeuginterieure 

wie Türverkleidungen oder Mittelkonsolen hergestellt.“

Auszubildende zur Fachinformatikerin

für Anwendungsentwicklung

Katrin Vilser

„Technik und was hinter einem Programm steckt, finde ich 

spannend. Ich bin im ersten Ausbildungsjahr und arbeite 

bereits selbstständig in der Software-Entwicklung an der 

Programmierung von SAP-Personalmanagement-Anwen-

dungen. Ich habe viel Spaß in meinem Team, daher fahre ich 

demnächst mit drei Kollegen in den Urlaub nach Spanien.“

Auszubildende zur Fremdsprachen-Industriekauffrau

Lisa Dollmann

„DRÄXLMAIER bietet mir die Möglichkeit der Doppelausbil-

dung: Nach zweieinhalb Jahren bin ich Industriekauffrau 

und nach einem weiteren halben Jahr Fremdsprachenkorres-

pondentin. Super finde ich auch den von DRÄXLMAIER 

organisierten Sprachkurs auf Malta. Im Frühjahr kommenden 

Jahres werden wir vier Wochen lang nur Englisch sprechen. 

Da DRÄXLMAIER ein großes internationales Unternehmen 

ist, habe ich viel Kontakt mit Kollegen im Ausland. Das ist 

abwechslungsreich und ich kann ganz nebenbei meine 

Sprachkenntnisse verbessern.“
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Warum zu 
DRÄXLMAIER?

7 .    Weltweit vor Ort

DRÄXLMAIER ist einer der Top 100 Automobilzulie-

ferer und hat über 60 Standorte in über 20 Ländern. 

Daraus ergibt sich für unsere Auszubildenden die 

Möglichkeit, schon während der Berufsausbildung 

wertvolle Auslandserfahrung zu sammeln.

2 .    Eine sichere Anstellung

Erfolg wird bei uns honoriert. Wir übernehmen alle 

Azubis, die gute Leistungen zeigen. Sie können sich 

über eine sichere Anstellung bei einem unabhängigen 

Familienunternehmen freuen, das langfristig denkt 

und handelt. Das zeigt sich auch in der langjährigen 

Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeiter.  DRÄXLMAIER 

kann zudem auf jahrzehntelange Geschäftsbezie-

hungen mit den namhaftesten Premium-Fahrzeug-

herstellern zurückblicken. Und alle Zeichen stehen 

auf Wachstum, weltweit und gemeinsam mit unseren 

Kunden.

1.    Einstieg leicht gemacht

Wer bei der DRÄXLMAIER Group einsteigt, findet 

schnell Anschluss. Wir binden unsere Azubis vom 

ersten Tag an ein. Im mehrtägigen Einführungsse-

minar im Allgäu gibt es Workshops, Vorträge und 

Ausflüge. Eine intensive Zeit, die wir zum gegensei-

tigen Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch 

nutzen. So findest du schnell Anschluss. 8 .    Flexible Arbeitszeiten

Was es heißt, die Arbeitszeit eigenverantwortlich 

einzuteilen, lernen unsere Azubis von Anfang an:

Sie können, wenn die betrieblichen Vorgänge es 

erlauben, flexibel über ihre Arbeitszeit verfügen.

9 .    Gemeinschaft erleben

Bei Veranstaltungen wie der jährlich stattfindenden 

„Nacht der Ausbildung“, bei gemeinsamen Ausflügen, 

Mitarbeiter-Fußballturnieren oder der Azubi-Weih-

nachtsfeier steht der Team-Gedanke ebenfalls im 

Vordergrund. Schnell entwickeln sich Freundschaften 

unter den Auszubildenden und sie treffen sich nach 

Feierabend gern zum Sport oder gehen an den 

Wochenenden feiern.

6 .    Gute Anbindung zur Ausbildungsstätte

Es gibt kostenlose Werksbuslinien für die tägliche 

An- und Heimfahrt. Wer den Werksbus nicht nutzen 

kann, erhält eine monatliche Mobilitätszulage, die von 

der jeweiligen Entfernung des Wohnorts zur Ausbil-

dungsstätte abhängig ist. Für die Zeit des Blockunter-

richts an der Berufsschule bieten wir unseren Azubis 

eine kostenlose Unterbringung in Schülerwohnheimen.

4 .    Tolle Arbeitsatmosphäre

Ein respektvoller Umgang und Fairness sind die 

Basis unserer Zusammenarbeit. Wir leben diese 

Werte im täglichen Umgang mit unseren Auszubil-

denden und erreichen damit eine angenehme und 

konstruktive Arbeitsatmosphäre. Dank hauptberuf-

licher Ausbilder können wir eine intensive individuelle 

Betreuung gewährleisten. Wir vermitteln Fach- und 

Sozialkompetenzen.

5 .    Vielfältige Schulungs- und

Weiterbildungsangebote

Schulungen während und Weiterbildungsmöglich-

keiten nach der Ausbildung sind für uns wichtig, um 

unsere Auszubildenden individuell zu fördern und für 

sie Perspektiven zu eröffnen. Unser Schulungsan-

gebot ist breit gefächert und umfasst technische 

Schulungen wie Maschinen- und Anlagensteuerung,

Hydraulik- und Pneumatik-Schulungen sowie CNC-

Fräskurse und allgemeinbildende Kurse wie Englisch-

Trainings. Engagierte Nachwuchsfachkräfte unter-

stützen wir dabei, sich beispielsweise zum Techniker,

Fachwirt oder Meister weiterzubilden.

3 .    Von den Besten lernen

Unseren Azubis stehen während der gesamten Aus-

bildung hauptberuflich tätige Ausbilder und Betreuer 

zur Seite, die hochqualifiziert sind und über einen 

großen Erfahrungsschatz verfügen. In den Fachabtei-

lungen des Unternehmens können unsere Nachwuchs-

kräfte direkt von den Experten lernen. Eine zeitgemäße 

Ausbildung auf hohem Niveau und dem neuesten 

Stand der Technik ist garantiert.
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Welche Berufe
kann ich erlernen?
Im Folgenden erhältst du Informationen über

die  Ausbildungsberufe bei DRÄXLMAIER

Kaufmännische Ausbildung 

Wenn du dich für eine kaufmännische Ausbildung bei der 

DRÄXLMAIER Group entscheidest, kannst du in unterschied-

lichen Bereichen Erfahrungen sammeln. Abwechslung ist 

garantiert, denn du verbringst die ersten zwei Ausbildungs-

jahre in mehreren Abteilungen, wie beispielsweise in der 

Buchhaltung, dem Einkauf, dem Vertrieb oder der Logistik. 

Nach dieser Orientierungsphase können zukünftige Kauf-

frauen und Kaufmänner sowie Lagerlogistiker das dritte 

Ausbildungsjahr in dem Bereich vertiefen, für den sie sich 

besonders interessieren. 

Kaufmännische Berufe bei DRÄXLMAIER Vilsbiburg Landau Braunau

Fachkraft für Lagerlogistik x x

Fremdsprachen-Industriekauffrau x x

IT-Ausbildung

Standardisierte Prozesse und moderne IT-Systeme sind 

weltweit an allen DRÄXLMAIER Standorten erforderlich.

Die Auszubildenden zum Fachinformatiker leisten hier einen 

wichtigen Beitrag. Sie programmieren wissenschaftliche, 

kaufmännische und technische Anwendungen, beispiels-

weise zur Server-Kommunikation und -Administration, oder 

führen die Anpassung bereits bestehender Software durch. 

Zudem gilt es, komplexe IT-Lösungen durch die Integration 

von Hard- und Software-Komponenten zu Servern, Rechnern 

und anderen Systemen zu planen und zu realisieren.

Technische Ausbildung

Auszubildende mit technischer Fachrichtung erhalten in den 

ersten 18 Monaten eine Grundausbildung in der eigenen 

Ausbildungswerkstatt der DRÄXLMAIER Group. Nachdem 

hier das Basis-Fachwissen vermittelt wurde, wechseln die 

künftigen Fachkräfte in die einzelnen Fachabteilungen, um 

dort ihre Kenntnisse zu vertiefen. Vom umfassenden Know-

how und den hohen Kompetenzen der DRÄXLMAIER Group

in den Geschäftsbereichen Interieur, Elektrik und Elektronik 

profitieren alle, die sich für eine technische Ausbildung 

entscheiden.

IT-Beruf bei DRÄXLMAIER Vilsbiburg Landau Braunau

Fachinformatiker x

Technische Berufe bei DRÄXLMAIER  Vilsbiburg Landau Braunau

Elektroniker für Geräte und Systeme x

Fahrzeuginnenausstatter x

Mechatroniker x x x

Technischer Modellbauer x

Techn. Produktdesigner/Konstrukteur Schwerpunkt Werkzeugbautechnik x x

Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik x

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik/ 

 Kunststoffformgeber/Kunststofftechniker
x x

Werkzeugbautechniker/Werkzeugmechaniker x x x
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Wir benötigen:

 · ein Bewerbungsschreiben mit Ausbildungswunsch, vollständiger Adresse und Telefonnummer

 · einen Lebenslauf

 · Scans der letzten beiden Schulzeugnisse

Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter:

www.draexlmaier.com/ausbildung

Richtig bewerben Schnupperpraktika
Du hast einen Ausbildungsberuf bei DRÄXLMAIER gefunden, 

der dir gefällt? Warte nicht länger und bewirb dich jetzt!

Entdecke DRÄXLMAIER bei einem Schnupperpraktikum 

und lerne das Unternehmen kennen.

Online geht das schnell und unkompliziert: Du weißt noch nicht genau, welchen Beruf du erlernen möchtest?

Wie wäre es dann mit einem Schnupperpraktikum bei DRÄXLMAIER, in dem du einen oder mehrere Berufe kennenlernst? 

Falls du Interesse hast, bewirb dich bitte per E-Mail und sende deine Bewerbung für ein Schnupperpraktikum an:

praktikum@draexlmaier.com

Um deine Bewerbung so schnell wie möglich bearbeiten zu können, bitten wir um vollständige Unterlagen. Wir benötigen ein 

Bewerbungsanschreiben mit Angabe des gewünschten Zeitraums und Ausbildungsberufs, einen kurzen Lebenslauf sowie einen 

Scan des letzten Schulzeugnisses.

Mehr Informationen findest du auch im Internet:

www.draexlmaier.com/praktikum

Bewerberkontakt Deutschland

DRÄXLMAIER Group

Ausbildung

Barbara Gerber

Landshuter Straße 100

84137 Vilsbiburg | Germany

T +49 87 41 47 - 28 89

ausbildung@draexlmaier.com

www.draexlmaier.com/ausbildung

Homepage www.draexlmaier.com/ausbildung aufrufen

gewünschten Ausbildungsberuf auswählen

„Jetzt bewerben“ klicken

Profil anlegen

Um deine Bewerbung schnell bearbeiten zu können, 

bitten wir dich, die Unterlagen vollständig hochzuladen.

11..

2.

3.

4.

Bewerberkontakt Österreich

DRÄXLMAIER Group

EKB Elektro- und Kunststofftechnik GmbH

Gerald Denk

Industriezeile 1 – 3

5280 Braunau am Inn | Austria

T +43 77 22 883 - 325

bewerbung.braunau@draexlmaier.de

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beiderlei Geschlecht.
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