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LOKAL VERWURZELT. WELTWEIT TÄTIG.

VOM HANDWERKSBETRIEB ZUM GLOBAL PLAYER

Seit zwei Generationen fußt die Kultur des Familienunternehmens HOMA auf klaren Zielen und 
Strukturen. Ihren Anfang nimmt unsere Erfolgsgeschichte bereits vor über 75 Jahren: Im Jahr 
1946 gründet Hans Ho� mann zunächst einen Handwerksbetrieb zur Reparatur von Elektromo-
toren mit einer überschaubaren Anzahl an Mitarbeitern. Auf Basis seines Wissen über Elektromo-
toren tri� t Senior-Chef Hans Ho� mann eine Entscheidung, die das Unternehmen bis heute prägt: 
Die Spezialisierung auf die Entwicklung und Herstellung von Tauchmotorpumpen.

Heute sind wir ein global agierendes, mittelständisches Industrieunternehmen mit über rund 60 
Niederlassungen und Vertretungen weltweit über die unsere Pumpen und Anlagen vertrieben 
werden. Die Aggregate werden schwerpunktmäßig in der Gebäudeentwässerung, der Baustellen- 
und Oberfl ächenentwässerung sowie der kommunalen und industriellen Wasserentsorgung 
und -behandlung eingesetzt.

Unsere o� enen Ausbildungsstellen und weitere Informationen fi ndest Du auf unserer 
Webseite. Wir freuen uns auf Dich!

www.homa-pumpen.de/karriere

Wie sieht eigentlich der Arbeitsalltag eines Azubis bei HOMA Pumpen aus?  

Tobias Krewinkel ist einer unserer Industriekaufl eute und berichtete in der Mitte seiner Ausbildung 
über seine Tätigkeiten. Zu diesem Zeitpunkt lernte Tobias die Service-Abteilung kennen und unter-
stützte mit eigenen Aufgaben das Tagesgeschäft. Der gebürtige Mucher blickt trotz seines jungen 
Alters auf erste Auslandserfahrungen in den USA zurück. HOMA wurde von ihm immer als einer 
der Top-Arbeitgeber in der Region wahrgenommen. Umso mehr freut es ihn und uns, dass er als 
eines der jungen Talente bei HOMA gestartet ist.

Meine Aufgaben bei HOMA:
Wir Industriekaufl eute übernehmen vielseitige Aufgaben bei HOMA in fast allen Bereichen. 
Während meiner 36-monatigen Ausbildung durchlaufe ich verschiedene Abteilungen. Unter 
anderem: Einkauf und Logistik, Vertrieb In- und Ausland, Marketing, Rechnungswesen, Einblick in 
die Fertigung und Organisation. Aktuell bin ich in der Service-Abteilung. Hier bin ich unter anderem 
zuständig für die Aufnahme von Service-Anfragen. Diese kommen größtenteils telefonisch bei uns 
an und sind so vielseitig wie unser Sortiment. Von Garantiefragen über die Adresse der 
nächsten Servicewerkstatt bis hin zur Erstellung eines Reparaturauftrages. Kürzlich war ich 
zudem als „Zuschauer“ einen kompletten Tag mit unseren Monteuren im Außeneinsatz unter-
wegs. Wirklich unterstützen kann und darf ich die Fachkollegen nicht bei Neuinstallationen und 
Wartungen. Aber es war schon sehr spannend zu sehen wie und wo unsere Pumpen installiert 
werden und arbeiten.

Warum ich mich für HOMA entschieden habe:
Ich habe mich bei HOMA beworben, weil ich gerne in einem mittelständischen Unternehmen 
arbeiten wollte, das sowohl deutschlandweit als auch international tätig ist. Zudem genießt HOMA 
als einer der größten Arbeitgeber in der Region einen sehr guten Ruf.

Mein persönliches Highlight bei HOMA:
Meine erste Station in der Ausbildung war die Marketing-Abteilung. Die abwechslungsreiche 
Arbeit mit spannenden Werbe- und Messekonzepten hat mir besonders gut gefallen. Ich konnte 
erste Erfahrungen im Bereich Grafi kdesign und sogar erste kleine Projekte komplett eigenständig 
entwickeln. Hier habe ich eine ganz neue Leidenschaft entdeckt.

EIN TAG IM 
LEBEN EINES 
HOMA-AZUBIS

HERVORRAGENDE
PERSPEKTIVEN
für Deine berufl iche Zukunft bei einem der innovativsten Arbeitgeber der Region

DUALES STUDIUM

Du möchtest studieren, aber auch Praxiserfahrung sammeln, dann bietet das duale Studium Dir 
optimale Möglichkeiten. Der Grundbestandteil eines dualen Studiums ist die Verknüpfung von 
praktischer Arbeit in unserem Unternehmen und theoretischen Vorlesungen an einer Hochschule 
oder Berufsakademie. Diese beiden Einsatzgebiete (Praxis und Theorie) wechseln sich in einem 
regelmäßigen Rhythmus miteinander ab. 

Die Wahl der Studienrichtung ist nicht festgeschrieben. Bisher betreuten und betreuen wir 
Studenten mit den Fachrichtungen Industriemanagement und Wirtschaftsingenieurwesen. Aber 
auch andere Fachrichtungen sind möglich. Am Ende des dualen Studiums erwirbst Du den 
international anerkannten Bachelorabschluss. Zu diesem Zeitpunkt hast du aber nicht nur den 
Studienabschluss in der Tasche, sondern auch schon jede Menge praktische Arbeitserfahrung.

PRAKTIKUM ODER FERIENJOB

Du willst Dich orientieren und herausfi nden, ob die Arbeit bei uns etwas für Dich ist und ob der 
Beruf Deinen Vorstellungen entspricht? Der einfachste Weg dies herauszufi nden ist ein Praktikum 
oder ein Ferienjob. So kannst Du Dir ein gutes Bild davon machen, was Dich bei uns erwartet und 
besser herausfi nden, ob Dein angestrebtes Studium oder die angestrebte Ausbildung  wirklich zu 
Dir passt.

WEITERE EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN

DAS IST DOCH ALLES NUR JUNGSKRAM!

Mädchen werden Floristin, Jungs schrauben Pumpen zusammen. Mit diesem Klischee 
möchten wir aufräumen. Noch sind auch bei uns vor allem in den technischen Berufen 
Mädchen und Frauen seltener anzutre� en. Ein Grund dafür mag sein, dass sie falsche 
Vorstellungen von dem jeweiligen Berufsbild haben. Um die zu ändern, laden wir vor allem 
junge Frauen ein, sich ein eigenes Bild von unseren Ausbildungsberufen zu machen. Eine 
gute Möglichkeit ist ein Praktikum oder die Teilnahme an unserem jährlichen Girls Day. 
Unter dem Motto „Wir können alles“ könnt ihr euch einen Tag lang ein Bild von den jewei-
ligen Berufen machen. Andersherum geht es natürlich auch, deshalb nehmen wir auch am 
Boys Day teil.



WER WIR SIND UND WAS UNS ANTREIBT

Das Bewegen von 7,5 Millionen Liter Wasser pro Stunde, das Zusammenführen von tonnen-
schweren Pumpenteilen, das Zerkleinern von Feststo� en in atemberaubender Geschwindigkeit 
und die Präzision perfekt aufeinander abgestimmter Pumpenkomponenten: diese spannenden 
Prozesse zu erleben ist es, was uns jeden Tag erneut fasziniert. Komm zu uns und teile unsere 
Leidenschaft! Wir bieten Dir vielseitige Einstiegsmöglichkeiten. Sei es ein Praktikum zur ersten 
Orientierung, ein duales Studium oder einer unserer spannenden Ausbildungsberufe.

Die Ausbildung bei HOMA steht für hohen Praxisbezug und eine intensive Betreuung durch 
erfahrene Ausbilder. Denn wir übernehmen Verantwortung für unseren Nachwuchs. Unsere 
Auszubildenden werden individuell gefördert, um ihre Potenziale zu entwickeln und Stärken ein-
zubringen. Eine o� ene, lebendige Atmosphäre ist für uns die Grundlage für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit jungen Menschen. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbil-
dung ergeben sich für Dich spannende Perspektiven.

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE

INDUSTRIEKAUFMANN/ -FRAU (M/W/D)

Die Industriekaufl eute sind die größte Azubi-Gruppe bei HOMA und sie sind echte Allrounder. 
Denn als angehender Industriekaufmann/ -frau übernimmst Du vielseitige Aufgaben in fast allen 
Bereichen des Unternehmens. Hierzu ist ein breites Fachwissen notwendig, das Dir in der Ausbil-
dung durch praktische Abteilungseinsätze und theoretischen Unterricht vermittelt wird. Während 
Deiner 30 bzw. 36-monatigen Ausbildung durchläufst Du verschiedene Abteilungen mit folgenden 
Ausbildungsinhalten: Einkauf und Logistik, Vertrieb In- und Ausland, Marketing, Rechnungswesen, 
Einblick in die Fertigung, Organisation.

Voraussetzungen:
Abitur oder Höhere Handelsschule | Fremdsprachenkenntnisse (Englisch) sind erwünscht
Computerkenntnisse (MS-O�  ce) sollten vorhanden sein

FACHINFORMATIKER SYSTEMINTEGRATION (M/W/D)

Du bist für deine Kollegen die erste Anlaufstelle für alle auftretenden IT-Probleme. Durch eine 
fundierte Ausbildung hast du verschiedene Systeme der Informations- und Telekommunikations-
technik kennengelernt und weißt, wie diese funktionieren. Mit breitem Wissen und in Teamarbeit 
kann für die meisten Probleme rasch eine Lösung gefunden werden. 

Aber nicht nur bei Problemen wirst du angesprochen. Du bist auch in der Lage, die Kollegen 
hinsichtlich des Einsatzes von Informationstechnik zu beraten. Du arbeitest in spannenden 
Projekten der Fachabteilungen und IT-internen Projekten mit und übernimmst schnell Verantwor-
tung für einzelne Aufgabenpakete. 

Alle Systeme laufen einwandfrei und die Kollegen können diese einwandfrei nutzen. Auch wenn 
es keiner mitbekommt, bist Du der stille Held im Hintergrund der regelmäßig Updates durchführt, 
sich um die Datensicherung kümmert und den fehlerfreien Betrieb der IT-Systeme gewährleistet.

Voraussetzungen:
Fachoberschulreife oder einen vergleichbaren Schulabschluss | O� ene Persönlichkeit mit guten 
kommunikativen Fähigkeiten und einer Begeisterung für IT, die gerne im Team arbeitet | Zuverläs-
sigkeit und Eigeninitiative und eine schnelle Au� assungsgabe | Gute Deutsch- und Englischkennt-
nisse

TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER, FACHRICHTUNG MASCHINEN- 
UND ANLAGENKONSTRUKTION (M/W/D)

Du zeichnest gerne, kannst exakt und detailgenau arbeiten und - ganz wichtig - Du hast ein gutes 
räumliches Vorstellungsvermögen? Dein technisches Verständnis und Deine Kenntnisse in 
Mathematik und Geometrie sind ebenfalls ausgeprägt? Dann ist der Beruf des technischen 
Produktdesigners vielleicht etwas für Dich. Dir sollte das Arbeiten am Computer viel Spaß 
machen und vielleicht hast Du bereits erste Grundkenntnisse in der EDV. In der Ausbildungszeit 
von 3,5 Jahren wirst Du Schritt für Schritt mit der Erstellung von 3D-Modellen und Zeichnungen 
(2D) sowie mit den Grundkenntnissen der manuellen und maschinellen Fertigung vertraut 
gemacht. Zudem lernst Du wie man Werksto� eigenschaften unterscheidet und prüft, welche 
Fertigung-, Füge- und Montagetechnik es gibt sowie die Steuerungs- und Elektrotechnik unserer 
Pumpen.

Voraussetzungen:
Kreativ und Ideenreich | der Umgang mit Zahlen bereitet dir Freude | zeichnerisches Talent

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE

ELEKTRONIKER FÜR MASCHINEN- UND ANTRIEBSTECHNIK (M/W/D)

Elektroniker/innen für Maschinen- und Antriebstechnik übernehmen vielseitige Aufgaben im 
Bereich der Montage, der Inbetriebnahme sowie der Instandhaltung elektrischer Maschinen und 
Antriebssysteme. Während Deiner Ausbildung lernst Du das Herstellen von Dreh- und Wechsel-
strommotoren, sowie Generatoren und Transformatoren im Handwickelverfahren, sowie die 
Herstellung von Statorwicklungen an Halbautomaten. Zudem nimmst Du elektrische Anlagen in 
Betrieb und erlernst die Projektierung und Herstellung komplexer Schaltanlagen zur Steuerung von 
Antriebssystemen. Alle Tätigkeiten fi nden natürlich starken Praxisbezug im betrieblichen 
Alltag, da die treibende Kraft einer jeden HOMA Pumpe eine Motorwicklung ist. Zudem läuft keine 
Pumpe ohne ein zugehöriges Schaltgerät bzw. eine Schaltanlage.

Voraussetzungen:
Wir setzten einen guten mittleren Bildungsabschluss voraus | Selbstständiges & verantwortungs-
bewusstes Arbeiten

ZERSPANNUNGSMECHANIKER (M/W/D)

Nicht gerade fair, einen Beruf danach zu benennen, was er an Abfall produziert: Späne. Dabei 
entsteht viel mehr als nur Späne, wenn Zerspanungsmechaniker und Zerspanungsmechanike-
rinnen ein Stück Metall in die Hand nehmen. Schrauben und Laufradnaben für unsere Tauchpum-
pen zum Beispiel oder Präzisionsteile für High-Tech-Maschinen aus der Abwassertechnik. 
Zerspanungsmechaniker sorgen dafür, dass diese Bauteile einer Pumpe zeichnungsgerecht 
hergestellt werden und genau passen, damit diese dann zuverlässig funktionieren. Während 
deiner Ausbildung vermitteln wir Dir all diese Fertigkeiten und Kenntnisse. Deine Einsatzgebiete 
sind die Lehrwerkstatt, die computergestützte CNC-Fertigung und die Qualitätssicherung.

Voraussetzungen:
Wir setzten einen guten mittleren Bildungsabschluss voraus  |  Räumliches Vorstellungsvermö-
gen | Selbstständiges & verantwortungsbewusstes Arbeiten

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE


