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Wir sind FORTSCHRITTMACHER!
KEMPER stellt sich vor

Unter „FORTSCHRITT MACHEN“ 
verstehen wir bei KEMPER die 
zukunftsorientierte Weiterent-
wicklung unseres Unterneh-
mens. Dabei stehen neben un-
seren Produkten und Prozessen 
insbesondere unsere Mitar-
beiter im Fokus. Auf Produkt- 
ebene ist unsere oberste Vision, 
mit sinnvollem Fortschritt die 
Sicherheit, die Gesundheit und 
den Komfort der Menschen zu 
wahren und zu steigern. Dazu 
entwickeln, verbessern und 
produzieren wir kontinuierlich 
innovative Armaturen und Sys-
teme, die vor allem dem Erhalt 
der Trinkwasserhygiene dienen. 
Aber auch komplexe, individuell 
nach Kundenwunsch entwickel-
te Gussteile und gewalzte Bän-
der, aus denen verschiedenste 
Bauteile und Komponenten für 
die Automobil-, Kommunika-
tions- und Elektronikindustrie 
gefertigt werden, gehören zum 
Produktportfolio. Unsere Pro-
dukte finden weltweit Einsatz 
– genau wie unsere Beleg-
schaft. Denn KEMPER wächst 
dank seiner Mitarbeiter inter-
national stetig und konstant: 
Seitdem das Unternehmen 
im Jahr 1864 gegründet wur-
de, ist die KEMPER-Familie 
auf mittlerweile rund 900 
Mitarbeiter gewachsen. Etwa 
800 von ihnen arbeiten am 
Firmensitz und Hauptpro-
duktionsstandort in Olpe, die 
anderen 100 Mitarbeiter in 
unseren weltweiten  Tochterge-
sellschaften,  und alle arbeiten an  
einem gemeinsamen Ziel:  
FORTSCHRITT MACHEN. 

Deine Skills & Möglichkeiten: 
Langeweile war gestern. Du 
merkst bestimmt schon jetzt, 
dass eine Vielzahl an Aufga-
ben und Herausforderungen 
auf Dich warten – und genau 
das macht das Arbeiten bei 
KEMPER so spannend und 
abwechslungsreich. Wenn Du 
in einem Unternehmen ar-
beiten willst, das weltweit zu 
den Besten gehört und gleich- 
zeitig auch als Top-Arbeit-
geber mitarbeiter- und fami-
lienfreundlich ausgezeichnet 
wurde, bist Du bei uns genau 
richtig. Denn bei KEMPER 
kannst Du Deine Karriere mit 
dem Wissen planen, Beruf, 
Freizeit und später Familie  
optimal miteinander verbin-

den zu können. Wenn Du be-
geisterungsfähig, zuverlässig, 
teamfähig und zielstrebig bist 
und Dein Wissensdurst mit 
Wasser nicht zu stillen ist, soll-
test Du Dich unbedingt bei uns 
bewerben. Hier stehen Dir die 
Türen sowohl zu kaufmänni-
schen als auch zu technischen 
Ausbildungsberufen offen. 
Ferner bieten wir Duale Stu-
diengänge in Kooperation mit 
der Universität Siegen und der 
Fachhochschule der Wirtschaft 
(FHDW) in Bergisch-Gladbach 
an. Besonders hervorzuheben 
ist das Duale Studium der 
Versorgungstechnik, das in 
Kooperation mit der FH Süd-
westfalen oder der FH Müns-
ter angeboten wird. 

Christian Küster
Kaufmännischer Geschäftsführer Gebr. Kemper GmbH + Co. KG

In dieser Broschüre erhältst 
Du alle Informationen zu den 
Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten in unserem Unter-
nehmen. Gerne beraten wir 
Dich auch persönlich.

Sei auch Du ein FORT- 
SCHRITTMACHER! 

Wir würden uns sehr freuen, 
Dich bald im KEMPER-Team 
begrüßen zu können!



Unser Ausbildungsangebot
Wir fördern Deine Stärken! KEMPER hat für jeden etwas:  
vom kaufmännischen Bereich über technische Berufe bis  
hin zur Möglichkeit eines Dualen Studiums!

Bewerbung – aber wie?

Die Berufsausbildungen und dualen 
Studiengänge starten in jedem Jahr 
im August. Die ausgeschriebenen Aus-
bildungs- und Studienplätze werden 
in der Regel über ein Jahr im Voraus 
vergeben. Der richtige Zeitpunkt für 
Deine Bewerbung ist ab März für das 
Folgejahr August. Deine Bewerbungs-
mappe sollte Anschreiben, Lebenslauf, 
die letzten zwei Zeugnisse sowie (falls 
vorhanden) Praktikumsnachweise ent-
halten. Akzeptiert werden bevorzugt 
Bewerbungen über unser Online-Be-
werbungsportal sowie per E-Mail und 
per Post.

Wie war das nochmal mit dem  
ersten Eindruck? 

Richtig – der zählt (auch bei Bewer-
bungen)! Ordentliche und fehlerfreie 
Unterlagen sind daher ein Muss.

Kaufmännische Berufe Ausbildungsdauer Seite

Industriekaufmann (m/w/d) 3 Jahre 5

Kaufmann (m/w/d) für  
Digitalisierungsmanagement 3 Jahre 6

Technische Berufe Ausbildungsdauer Seite

Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 3,5 Jahre 7

Werkzeugmechaniker (m/w/d) 3,5 Jahre 8

Industriemechaniker (m/w/d) 3,5 Jahre 9

Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik 3,5 Jahre 10

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) 2  Jahre 11

Verfahrenstechnologe (m/w/d) Metall 3,5 Jahre 12

Gießereimechaniker (m/w/d) 3,5 Jahre 13

Technischer Produktdesigner (m/w/d) 3,5 Jahre 14

Duales Studium Studiendauer Seite

Elektrotechnik 
(Duales Studium – Bachelor-Studiengang – 
Schwerpunkt Automatisierungstechnik)

7 Semester 15

Maschinenbau 
(Duales Studium – Bachelor-Studiengang – 
Schwerpunkt Produktion oder Konstruktion)

7 Semester 16

Gebäudetechnik
(Praxisintegriertes Studium –  
Bachelor-Studiengang)

6-7 Semester 17

Betriebswirtschaftslehre
(Duales Studium – Bachelor-Studiengang) 6 Semester 18
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Eine gute  
Ausbildungsadresse!
Jetzt Karriere bei KEMPER starten

Werksunterricht 4.0 und 
Prüfungsvorbereitung
Durch eigene Fachkräfte und/
oder externe Dozenten bieten 
wir zusätzlichen Werksunter-
richt und Prüfungsvorbereitung 
für unsere Auszubildenden an. 
So vermitteln wir fachtheo-
retische Kenntnisse über den 
Berufsschulunterricht hinaus, 
um die Auszubildenden opti-
mal auf Klausuren und Prüfun-
gen vorzubereiten. Unterstützt 
wird der Werksunterricht durch 
Lernvideos, die online – und 
somit jederzeit – für die Auszu-
bildenden gestellt werden.

Ausbildungsvergütung 
gemäß Tarifvertrag  
Metall NRW
Die Ausbildungsvergütung rich-
tet sich nach dem jeweils gülti-
gen Tarifvertrag und beträgt je 
nach Ausbildungsjahr aktuell 
zwischen 980 und 1200 Euro.

Außerbetriebliche  
Veranstaltungen
KEMPER ist Mitglied im Arbeit-
geberverband Olpe. Hieraus 
ergeben sich regelmäßig An-
gebote zur außerbetrieblichen 
Weiterbildung, wie z. B. die 
wirtschaftspolitischen Studien-
tage in der Akademie Biggesee 
oder Englisch-Kurse speziell für 
Auszubildende.

Auslandspraktika
In Kooperation mit der In-
dustrie- und Handelskammer 
(IHK) in Siegen haben wir in 
den vergangenen Jahren mehr 
als 20 Auszubildenden ein 
mehrwöchiges Auslandsprak-
tikum in Portsmouth (UK) er-
möglicht. Neben den Praktika 
in Großbritannien nahmen 
in den vergangenen Jahren 
einige unserer Auszubilden-
den und dualen Studenten an  
einem Deutsch-Chinesischen  

Jugendaustausch teil, der jähr-
lich von der Akademie Bigge-
see organisiert wird. Auch in 
Zukunft planen wir, interes-
sierten und engagierten Auszu-
bildenden diese Möglichkeiten 
zu bieten.

Patenschaften
Wir lassen unsere Nachwuchs-
kräfte nicht im Regen stehen. 
Alle Auszubildenden haben 
daher ihren eigenen Paten bei 
KEMPER. So wird zum einen 
der Einstieg in das Berufsleben 
erleichtert, zum anderen haben 
die jungen Leute einen festen  
Ansprechpartner, der bei  
Fragen oder sonstigen Anlie-
gen hilfsbereit zur Seite steht.

Ausbildungsevents
Es werden regelmäßig von uns 

auch Ausbildungsevents orga-
nisiert. Somit stärken wir den 
Zusammenhalt und sorgen für 
ein gutes Miteinander.

Warum ist das Thema Ausbildung so  
wichtig?
Stillstand bedeutet Rückschritt. Nicht um-
sonst haben wir uns bei KEMPER das Motto 
„FORTSCHRITT MACHEN“  auf die Fahne ge-
schrieben. Als solides mittelständisches Un-
ternehmen leiten wir unseren Erfolg in ganz 
besonderem Maße von der Kreativität und 
dem Engagement unserer Mitarbeiter ab. Nur 
hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte  
machen KEMPER dauerhaft zu einem Herstel-
ler von High-Tech-Produkten mit Weltmarkt-
führerschaft! Daher ist uns die Investition in 
das Wissen und Können unserer Auszubilden-
den und Mitarbeiter enorm wichtig. Nur so 
können wir den Ansprüchen unserer Kunden 
jederzeit gerecht werden.
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Mögliche Aufstiegsfortbildungen (nach 
entsprechender Berufspraxis) sind u. a.
//   geprüfter Industriefachwirt (m/w/d)
//    Betriebswirt (m/w/d) (Fachschule)
//    geprüfter Fachkaufmann (m/w/d) in  

verschiedenen Fachrichtungen  
(z. B. Personal, Vertrieb, Einkauf/ 
Materialwirtschaft, Logistik)

//   geprüfter Bilanzbuchhalter (m/w/d)

Beginn August

Berufsschule Berufskolleg des Kreises Olpe,  
Schulort Olpe

Dauer

i. d. R. 3 Jahre (unter  
bestimmten Voraussetzungen 
ist eine Verkürzung der  
Ausbildungsdauer möglich)

Aufgaben und Tätigkeiten
Industriekaufleute steuern betriebswirtschaftli-
che Abläufe in Unternehmen. In der Material-
wirtschaft vergleichen sie Angebote, verhandeln 
mit Lieferanten und betreuen die Warenan-
nahme und -lagerung. In der Produktions- 
wirtschaft planen, steuern und überwachen sie 
die Herstellung von Waren oder Dienstleistun-
gen und erstellen Auftragsbegleitpapiere. Kal-
kulationen und Preislisten zu erarbeiten und mit 
den Kunden Verkaufsverhandlungen zu führen, 
gehört im Verkauf zu ihrem Zuständigkeitsbe-
reich.  Außerdem erarbeiten sie gezielte Marke-
tingstrategien. Sind sie in den Bereichen Cont-
rolling und Finanzbuchhaltung tätig, bearbeiten, 
buchen und kontrollieren Industriekaufleute die 
im Geschäftsverkehr anfallenden Vorgänge. In 
der Personalwirtschaft ermitteln sie den Perso-
nalbedarf, wirken bei der Personalbeschaffung 
bzw. -auswahl mit und planen den Personalein-
satz.

Industriekaufmann 
(m/w/d)
Der Zahlenjongleur
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Beginn August

Berufsschule
Berufskolleg Technik Siegen, 
Berufskolleg Wirtschaft und 
Verwaltung Siegen

Dauer

i. d. R. 3 Jahre (unter  
bestimmten Voraussetzungen 
ist eine Verkürzung der  
Ausbildungsdauer möglich)

Aufgaben und Tätigkeiten
Kaufleute für Digitalisierungs-
management analysieren 
Daten sowie bestehende Ar-
beits-, Geschäfts- sowie Wert-
schöpfungsprozesse und ent-
wickeln diese digital weiter. 
Hierfür ermitteln sie den Be-
darf an IT -Produkten sowie 
Dienstleistungen, holen An-
gebote ein, beschaffen die 
benötigte Hard - und Soft-
ware und führen diese im Un-
ternehmen ein. Gibt es keine 
geeigneten Standardanwen-
dungen, beteiligen sie sich an 
der Entwicklung, Erstellung 

und Umsetzung individueller 
IT-Lösungen. Sie analysieren 
die jeweiligen IT-Systeme, 
stellen Fehler fest und be-
heben sowie dokumentieren 
diese. Darüber hinaus infor-
mieren und beraten sie Kun-
den und setzen Maßnahmen 
zur IT-Sicherheit sowie zum 
Datenschutz um.

Kaufmann (m/w/d) für  
Digitalisierungsmanagement 
Der Problemlöser

Mögliche Aufstiegsfortbildungen (nach 
entsprechender Berufspraxis) sind u. a.
//   Betriebswirt (m/w/d) (Fachschule) für  

Informationsverarbeitung
//  Fachwirt (m/w/d) Computer-Management 
//   staatlich geprüfter Wirtschaftsinformatiker 

(m/w/d)
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Mögliche Aufstiegsfortbildungen (nach 
entsprechender Berufspraxis) sind u. a.
//   Industriemeister (m/w/d) in der  

Fachrichtung Metall
//   staatlich geprüfter Maschinen- 

techniker (m/w/d)
//   technischer Fachwirt (m/w/d)

„Die Berufsausbildung zum Zerspanungs- 
mechaniker (m/w/d) bei KEMPER gefällt mir sehr.  

Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Bereits früh in der 
Ausbildung erlernt man das selbstständige Bedienen von 

hochmodernen CNC-Maschinen und Robotern. Hilfsbereite 
Kollegen begegnen einem beim Durchlaufen mehrerer  

Produktionsbereiche und sorgen für ein  nettes Miteinander.“Dominik Neumann 

Aufgaben und Tätigkeiten
Z e r s p a n u n g s m e c h a n i ke r 
(m/w/d) stellen metallene 
Präzisionsbauteile für techni-
sche Produkte aller Art her. 
Sie richten Dreh-, Fräs- und 
Schleifmaschinen ein und 
modifizieren hierfür CNC-
Maschinenprogramme. Dann 
spannen sie Metallteile und 
Werkzeuge in Maschinen ein, 
richten sie aus und setzen 
den Arbeitsprozess in Gang. 
Immer wieder prüfen sie, ob 
Maße und Oberflächenquali-
tät der gefertigten Werkstü-
cke den Vorgaben entspre-
chen. Treten Störungen auf, 
stellen sie deren Ursachen 

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Der Präzisionsmeister

mithilfe geeigneter Prüfver-
fahren und Prüfmittel fest und 
sorgen umgehend für Abhilfe. 
Sie übernehmen außerdem 
Wartungs- und Inspektions-
aufgaben an den Maschinen 
und überprüfen dabei vor  
allem mechanische Bauteile.

Beginn August

Berufsschule Berufskolleg des Kreises Olpe,  
Schulort Attendorn

Dauer

i. d. R. 3,5 Jahre (unter  
bestimmten Voraussetzungen 
ist eine Verkürzung der  
Ausbildungsdauer möglich)



Mögliche Aufstiegsfortbildungen (nach 
entsprechender Berufspraxis) sind u. a.
//   Industriemeister (m/w/d) in der  

Fachrichtung Metall
//  Werkzeugbautechniker (m/w/d)
//  technischer Fachwirt (m/w/d)

Aufgaben und Tätigkeiten
Werkzeugmechaniker (m/w/d) fertigen Stanz-
werkzeuge, Biegevorrichtungen oder Gieß- und 
Spritzgussformen für die industrielle Serien- 
produktion an. Sie stellen außerdem Me-
tall- oder Kunststoffteile her. Metalle be-
arbeiten sie z. B. durch Bohren, Fräsen und 
Hämmern und halten dabei die durch techni-
sche Zeichnungen vorgegebenen Maße exakt 
ein. Mit Mess- und Prüfgeräten kontrollie-
ren sie die Maßhaltigkeit von Werkstücken 
bis in den Bereich von wenigen tausendstel 
Millimetern. Neben traditionell manuellen Be-
arbeitungsmethoden setzen sie CNC-gesteuer-
te Werkzeugmaschinen ein, die sie ggf. selbst 
programmieren. Einzelteile montieren sie zu 
fertigen Werkzeugen und prüfen diese auf ihre 
korrekte Funktion. Sie warten und reparieren 
darüber hinaus z. B. beschädigte Werkzeug-
teile und weisen Kollegen und Kunden in die 
Bedienung von Geräten ein.

Werkzeugmechaniker 
(m/w/d)
Das Adlerauge

Beginn August

Berufsschule Berufskolleg des Kreises 
Olpe, Schulort Attendorn

Dauer

i. d. R. 3,5 Jahre (unter  
bestimmten Voraussetzungen 
ist eine Verkürzung der  
Ausbildungsdauer möglich)
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Beginn August

Berufsschule Berufskolleg des Kreises Olpe,  
Schulort Attendorn

Dauer

i. d. R. 3,5 Jahre (unter  
bestimmten Voraussetzungen 
ist eine Verkürzung der  
Ausbildungsdauer möglich)

Aufgaben und Tätigkeiten
Industriemechaniker (m/w/d) 
sorgen dafür, dass Maschinen 
und Fertigungsanlagen be-
triebsbereit sind. Sie stellen 
Geräteteile, Maschinenbau-
teile und -gruppen her und 
montieren diese zu Maschi-
nen und technischen Syste-
men. Anschließend richten 
sie diese ein, nehmen sie in 
Betrieb und prüfen ihre Funk-
tionen. Zu ihren Aufgaben 
gehören zudem die Wartung 
und Instandhaltung der Anla-
gen. Sie ermitteln Störungs-
ursachen, bestellen passen-
de Ersatzteile oder fertigen  

diese selbst an und führen 
Reparaturen aus. Nach Ab-
schluss von Montage- und 
Prüfarbeiten weisen sie Kol-
legen oder Kunden in die 
Bedienung und Handhabung 
ein.

Industriemechaniker (m/w/d)
Der Tüftler

Mögliche Aufstiegsfortbildungen (nach 
entsprechender Berufspraxis) sind u. a.
//   Industriemeister (m/w/d) in der  

Fachrichtung Metall
//   staatlich geprüfter Maschinen- 

techniker (m/w/d)
//  technischer Fachwirt (m/w/d)

„Wer Abwechslung und Vielseitigkeit im  

Job braucht und handwerklich begabt ist, wird  

den Beruf "Industriemechaniker (m/w/d)" mögen. 

Die Aufgabenbereiche erstecken sich über das ganze 

KEMPER-Werk –  man wird quasi überall gebraucht. Und 

wenn mal irgendwo eine Maschine den Geist aufgibt, 

macht es mir am meisten Spaß, diese zu reparieren und 

wieder ans Laufen zu bringen. Ein tolles Gefühl!“  

Florian Schmitz
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Beginn August

Berufsschule Berufskolleg Technik Siegen

Dauer

i. d. R. 3,5 Jahre (unter  
bestimmten Voraussetzungen 
ist eine Verkürzung der  
Ausbildungsdauer möglich)

Aufgaben und Tätigkeiten
Elektroniker (m/w/d) für Be-
triebstechnik installieren 
elektrische Bauteile und An-
lagen in den Bereichen elek-
trische Energieversorgung, 
industrielle Betriebsanlagen 
oder moderne Gebäude- 
system- und Automatisie-
rungstechnik. Sie warten sie 
regelmäßig, erweitern bzw. 
modernisieren sie und repa-
rieren sie im Falle einer Stö-
rung. Auch installieren sie 
Leitungsführungssysteme, 
Energie- und Informations-
leitungen sowie die elektri-
sche Ausrüstung von Maschi-
nen mit den dazugehörigen  

Automatisierungssystemen. 
Die Elektroniker (m/w/d) 
programmieren, konfigurie-
ren und prüfen Systeme und  
Sicherheitseinrichtungen. Sie 
organisieren die Montage von 
Anlagen und überwachen die 
Arbeit von Dienstleistern und 
anderen Gewerken. Bei der 
Übergabe der Anlagen wei-
sen Elektroniker (m/w/d) für 
Betriebstechnik die zukünfti-
gen Anwender in die Bedie-
nung ein.

Elektroniker (m/w/d) für  
Betriebstechnik 
Der Herr der Schaltkreise

Mögliche Aufstiegsfortbildungen (nach 
entsprechender Berufspraxis) sind u. a.
//    Industriemeister (m/w/d) in der  

Fachrichtung Elektrotechnik
//   staatlich geprüfter Techniker (m/w/d)  

mit der Fachrichtung Elektrotechnik 
//   technischer Fachwirt (m/w/d)
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Mögliche Aufstiegsfortbildungen (nach entsprechender 
Berufspraxis) sind u. a.
//      Fortsetzung der Ausbildung als Industrie-,  

Werkzeug- oder Zerspannungsmechaniker (m/w/d)
//      staatlich geprüfter Techniker (m/w/d) in  

verschiedenen Fachrichtungen
//      Industriemeister (m/w/d) in der Fachrichtung Metall
//      technischer Fachwirt (m/w/d)

Beginn August

Berufsschule Berufskolleg des Kreises Olpe,  
Schulort Attendorn

Dauer
i. d. R. 2 Jahre
(unter bestimmten Voraussetzungen ist eine 
Verkürzung der Ausbildungsdauer möglich)

Maschinen- und  
Anlagenführer (m/w/d)
Der Steuermann

Aufgaben und Tätigkeiten
Die Aufgabe der Maschinen- und Anlagen-
führer (m/w/d) ist das Einrichten, Umrüsten 
und Bedienen von Maschinen oder Anlagen. 
Sie bereiten Arbeitsabläufe vor, überprü-
fen Maschinenfunktionen an Prüfständen 
und nehmen Maschinen danach in Betrieb.  
Zudem inspizieren sie sie in regelmäßigen Ab-
ständen und warten sie auch. Dabei füllen sie 
beispielsweise Öle, Kühl- und Schmierstoffe 
nach, tauschen Verschleißteile wie Dichtun-
gen, Filter oder Schläuche aus und stellen 
das Spiel beweglicher Teile neu ein. Sie über- 
wachen den Produktionsprozess und bedienen 
und steuern den Materialfluss. Außerdem füh-
ren sie qualitätssichernde Maßnahmen durch.

„Während meiner Ausbildung zum  Maschinen- und Anlagenführer habe ich mit vielen Anlagen, Maschinen und Robotern zu tun, die von mir verantwortungsvoll überwacht werden müssen. Nette Kollegen haben mir den Einstieg in die Ausbildung leicht gemacht und ich habe mich sehr schnell wohl gefühlt.“
Robert Busch 
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Mögliche Aufstiegsfortbildungen (nach 
entsprechender Berufspraxis) sind u. a.
//   Industriemeister (m/w/d) in den Fachrich-

tungen Gießerei, Hüttentechnik, Metall
//   staatlich geprüfter Techniker (m/w/d)  

mit der Fachrichtung Gießereitechnik
//   technischer Fachwirt (m/w/d)

Beginn August

Berufsschule Berufskolleg Technik Siegen

Dauer

i. d. R. 3,5 Jahre (unter  
bestimmten Voraussetzungen  
ist eine Verkürzung der  
Ausbildungsdauer möglich)

Verfahrenstechnologe  
(m/w/d) Metall
Kühler Kopf für heißes Metall

Aufgaben und Tätigkeiten
Ve r f a h r e n s t e c h n o l o g e n 
(m/w/d) in der Hütten- und 
Halbzeugindustrie der Fach-
richtung Nichteisen-Me-
tallumformung bedienen 
Anlagen und Maschinen 
wie z. B. Walzen, mit denen 
sie Bänder aus Kupferlegie-
rungen herstellen oder Me- 
talle ziehen. Je nach Verfah-
ren erhitzen sie auch das Aus-
gangsmaterial. Sie bereiten 
die Fertigungsanlagen vor, 
montieren Walzen und andere 
Umformwerkzeuge und über-

wachen und steuern den zum 
Teil schrittweise erfolgen-
den Umformungsvorgang. 
Darüber hinaus entnehmen 
sie Proben, prüfen Tempera-
turen, Druck und Maße und 
verändern ggf. Einstellungen 
an den Betriebsanlagen. Die 
Erzeugnisse bearbeiten sie 
auch nach, z. B. indem sie 
diese richten, ablängen oder 
ihre Oberfläche behandeln. 
Anschließend bereiten sie die 
Produkte für den Versand vor.



Beginn August

Berufsschule Berufskolleg Technik Siegen

Dauer

i. d. R. 3,5 Jahre (unter  
bestimmten Voraussetzungen 
ist eine Verkürzung der  
Ausbildungsdauer möglich)

Mögliche Aufstiegsfortbildungen (nach 
entsprechender Berufspraxis) sind u. a.
//    Industriemeister (m/w/d) in den Fachrich-

tungen Gießerei, Hüttentechnik, Metall
//   staatlich geprüfter Techniker (m/w/d)  

mit der Fachrichtung Gießereitechnik
//  technischer Fachwirt (m/w/d)

Aufgaben und Tätigkeiten
Gießereimechaniker (m/w/d) überwachen den 
gesamten Produktionsablauf in der gießerei-
technischen Fertigung. Je nach Schwerpunkt, 
in dem sie tätig sind, fertigen sie anhand ei-
nes Modells Gussformen sowie Kerne, die in 
die Formen eingelegt werden, um im späteren 
Gussstück benötigte Hohlräume zu erzeugen. 
Oder sie stellen mithilfe von bereits bestehen-
den, wiederverwendbaren Formen Werkstücke 
her. Die Gießereimechaniker (m/w/d) schmel-
zen Metall in Schmelzöfen und geben ggf. Le-
gierungsmetalle und weitere Zusatzstoffe zu, 
um bestimmte Materialeigenschaften zu errei-
chen. Hat die Schmelze die richtige Verarbei-
tungstemperatur erreicht, werden die Formen 
damit gefüllt. Nach dem Erkalten werden die 
Formen entfernt, das entnommene Gussteil 
auf Gießfehler kontrolliert und überstehende 
Teile entfernt sowie ggf. zusätzliche Wärmebe-
handlungen vorgenommen, um die Material-
eigenschaften nochmals zu verbessern.

Gießereimechaniker  
(m/w/d)
Der Formgeber
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Beginn August

Berufsschule Berufskolleg Technik Siegen

Dauer

i. d. R. 3,5 Jahre (unter  
bestimmten Voraussetzungen 
ist eine Verkürzung der  
Ausbildungsdauer möglich)

Aufgaben und Tätigkeiten
Technische Produktdesig-
ner (m/w/d) der Fachrich-
tung Produktgestaltung und 
-konstruktion entwerfen und 
konstruieren Bauteile, Bau-
gruppen oder Produkte nach 
Kundenwunsch. Dabei greifen 
sie ggf. auf bereits bestehen-
de Modelle und Lösungen 
zurück, optimieren diese und 
passen sie neuen Anforde-
rungen an. Für die Erstellung 
von 3D-Datenmodellen nut-
zen technische Produktde- 
signer (m/w/d) überwiegend 
CAD-Systeme. Sie bereiten 
ihre Konstruktionen für unter-
schiedliche Zwecke auf, z. B. 

durch Schnittbilder und Detail-
Ausarbeitungen. Sie wählen 
Werkstoffe, Normteile sowie 
Fertigungs- und Montage-
techniken aus und beachten 
dabei Kostenaspekte sowie 
technische und gestalterische 
Anforderungen. Ergänzend 
zum 3D-Datensatz erstellen 
sie die technische Dokumen-
tation, die die Kriterien der 
Eindeutigkeit, Einhaltung von 
Normen und Verständlichkeit 
erfüllt. Außerdem achten sie 
stets darauf, dass sich die Pro-
dukte wirtschaftlich und unter 
Einhaltung der Qualitätsan-
forderungen herstellen lassen.

Technischer Produktdesigner 
(m/w/d)
Der Visionär

Mögliche Aufstiegsfortbildungen (nach 
entsprechender Berufspraxis) sind u. a.
//   staatlich geprüfter Maschinentechniker 

(m/w/d)
//  geprüfter Konstrukteur (m/w/d)
//  technischer Fachwirt (m/w/d)
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In Kooperation mit der Universität Siegen

Zugangs- 
voraussetzung
für das  
Studium

//    allgemeine Hochschulreife (Abitur) und  
die Fachhochschulreife in Kombination mit 
einer entsprechenden Eignungsprüfung

//   gute Noten in Mathematik und in den  
naturwissenschaftlichen Fächern können 
das Studium erleichtern

Voraus- 
setzung für
Förderung

Voraussetzung für eine Förderung (durch die 
Firma KEMPER) im Rahmen eines Dualen 
Studiums im Bereich Elektrotechnik ist eine 
erfolgreich abgeschlossene gewerbliche 
Ausbildung.

Der Bachelor-Studiengang im 
Bereich „Elektrotechnik mit 
dem Schwerpunkt Automati-
sierungstechnik“ besteht aus 
einem universitären sieben-
semestrigen  Studiengang, in 
dem vor allem Grundlagen-
wissen und Anwendungs-
wissen – insbesondere auch 
Kernkompetenzen in Automa-
tisierungstechnik – vermittelt 
werden. Das Studium schließt 
mit dem akademischen Grad 
„Bachelor of Science“ ab. 
Elektrotechnik umfasst ein 
weites Gebiet von den kleinen 
Dingen der Mikroelektronik 
bis hin zu den großen Dingen 
des Anlagenbaus. Die Auto-
matisierungstechnik konzent-
riert sich auf den Bereich des 
Anlagenbaus. Im Studium ge-

Elektrotechnik
Duales Studium – Bachelor Studiengang – Schwerpunkt Automatisierungstechnik

hören außer den allgemeinen 
Grundlagen Inhalte wie Ener-
gieerzeugung, Energietrans-
port, elektrische Maschinen 
und Antriebe, Leistungselek-
tronik sowie Mess- und Re-
gelungstechnik dazu. Ergänzt 
wird der Katalog durch die 
Wahlfächer, in denen die Stu-
dierenden (m/w/d) eigenen 
Schwerpunkte setzen können. 
Die Studierenden (m/w/d) 
stehen von Anbeginn an in 
einem Beschäftigungsverhält-
nis mit einem Unternehmen –  
während der Semester wird an 
der Universität studiert und in 
der vorlesungsfreien Zeit wer-
den Arbeits- und Ausbildungs-
phasen im Betrieb durchlau-
fen, um auf diese Weise eine 
Dualität zwischen betrieb-

licher Arbeit und wissen- 
schaftlicher Ausbildung zu 
erzielen. Für das theoretische 
Studium an der Universität ist 
der Studienverlaufsplan mit 
den entsprechenden Prüfungs-
fächern maßgebend.

DUALES 

STUDIUM

„Nach meiner Ausbildung zum Elektroniker  

stand für mich fest, noch ein Studium im Bereich  

Elektrotechnik dranzuhängen. Dafür war das Duale 

Studium bei KEMPER und der Universität Siegen die 

beste Möglichkeit. Die Theorie und Praxisphasen sind gut 

aufeinander abgestimmt. So kann das erlangte  

Theoriewissen direkt in der darauf folgenden  

Praxisphase angewendet werden.“ 

Marius Scheppe



In Kooperation mit der Universität Siegen

Zugangs- 
voraussetzung
für das  
Studium

//   allgemeine Hochschulreife (Abitur) und  
die Fachhochschulreife in Kombination  
mit einer entsprechenden Eignungsprüfung

//   gute Noten in Mathematik und in den  
naturwissenschaftlichen Fächern können 
das Studium erleichtern

Voraus- 
setzung für
Förderung

Voraussetzung für eine Förderung  
(durch die Firma KEMPER) im Rahmen eines  
Dualen Studiums im Bereich Maschinenbau ist 
eine erfolgreich abgeschlossene  
gewerbliche Ausbildung.

Der Bachelor-Studiengang 
im Bereich „Maschinenbau 
mit den Schwerpunkten Kon-
struktion oder Produktion“ 
besteht aus einem universi-
tären siebensemestrigen  Stu-
diengang, in dem vor allem 
Grundlagenwissen und An-
wendungswissen – insbeson-
dere auch Kernkompetenzen 
in Konstruktion oder Produk-
tion vermittelt werden. Das 
Studium schließt mit dem aka-
demischen Grad „Bachelor of 
Science“ ab. Die Studierenden 
(m/w/d) stehen von Beginn an 

in einem Beschäftigungsver-
hältnis mit einem Unterneh-
men – während der Semester 
wird an der Universität stu-
diert und in der vorlesungs-
freien Zeit werden Arbeits- 
und Ausbildungsphasen im 
Betrieb durchlaufen, um auf 
diese Weise eine Dualität zwi-
schen betrieblicher Arbeit und 
wissenschaftlicher Ausbildung 
zu erzielen. Für das theoreti-
sche Studium an der Universi-
tät ist der Studienverlaufsplan 
mit den entsprechenden Prü-
fungsfächern maßgebend.

Maschinenbau
Duales Studium– Bachelor Studiengang – 
Schwerpunkt Produktion oder Konstruktion

DUALES 

STUDIUM

„Ich habe mich für diesen  Studiengang entschieden, da er alle  Bereiche, für die ich mich interessiere und an denen ich Spaß habe, verbindet (Physik, Mathe, räumliches Denken, technisches Zeichnen). Ich mag es, von Anfang an an einem Entwicklungs-prozess beteiligt zu sein, dessen Ergebnis  dann später im alltäglichen Leben  genutzt werden kann. “
Jennifer Sauer 
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„Nach meiner ersten  KEMPER-Ausbildung habe ich mich noch  
für dieses Studium entschieden, da mich technische 

Systemabläufe schon immer sehr fasziniert haben und 
ich mehr darüber lernen wollte. Dadurch, dass das Stu-

dium dual ist, kann ich jetzt bei KEMPER weiterhin prak-
tische Erfahrungen sammeln und zugleich das nötige 

Hintergrundwissen im Studium erwerben. Das Studium 
ist sehr vielseitig und man kann viele gelernte Aspekte 

der Gebäudetechnik auch im Alltag beobachten." Jonas Brinkmann 

In Kooperation mit der Fachhochschule 
Münster (Ingenieurwesen – Gebäudetechnik)
In Kooperation mit der  Fachhochschule 
Südwestfalen (Wirtschaftsingenieurwesen –  
Energie und Gebäude)

Zugangs- 
voraussetzung
für das  
Studium

//   allgemeine Hochschulreife 
(Abitur) und die Fachhoch-
schulreife in Kombination  
mit einer entsprechenden 
Eignungsprüfung

//   gute Noten in Mathematik 
und in den naturwissen-
schaftlichen Fächern 
können das Studium 
erleichtern

Das praxisintegrierte Studium im Bereich Ge-
bäudetechnik ist ein ingenieurwissenschaft-
licher Studiengang, der eng mit Arbeits- 
und Theoriephasen verzahnt ist. Der Ba- 
chelor-Studiengang Gebäudetechnik besteht aus  
sechs bzw. sieben Semestern, in denen 
vor allem Grundlagen- und Anwendungs-
wissen – insbesondere auch Kernkompe-
tenzen im Bereich der Gebäudetechnik – 
vermittelt werden. Das Studium schließt 
mit dem akademischen Grad „Bachelor 
of Engineering“ ab. Der Bereich der Gebäude-
technik umfasst ein breites Spektrum der Inge- 
nieurwissenschaften, im Speziellen die tech-
nische Versorgung von Gebäuden. Wieso wir 
Zuhause immer ausreichend Trinkwasser zur 
Verfügung haben oder welche Heizung bzw. Kli-
matisierung ein Gebäude benötigt, beantwor-
ten die Ingenieure (m/w/d) der Gebäudetechnik. 
Ihnen begegnen durch die stetig steigenden 
Anforderungen in der Gebäudeversorgung vie-
le Herausforderungen und Fragen. Die Studie-
renden (m/w/d) steht von Beginn an in einem 
Beschäftigungsverhältnis mit einem Unterneh-
men – während der Semester wird an der Fach-
hochschule studiert und in der vorlesungsfreien 
Zeit werden Arbeits- und Ausbildungsphasen 
im Betrieb durchlaufen, um auf diese Weise 
eine Dualität zwischen betrieblicher Arbeit und 
wissenschaftlicher Ausbildung zu erzielen. Das 
theoretische Studium ist sowohl an der Fach-
hochschule Südwestfalen (Standorte Hagen und 
Lüdenscheid) als auch an der Fachhochschule 
Münster (Standort Steinfurt) möglich.  Der Stu-
dienverlaufsplan mit den entsprechenden Prü-
fungsfächern der jeweiligen Fachhochschule ist 
für das Studium maßgebend.

Gebäudetechnik
Praxisintegriertes Studium –  
Bachelor-Studiengang

PRAXIS- 

INTEGRIERTES 

STUDIUM
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www.fhdw.de

Duales Studium

//    mögliche Fachrichtungen: Mittelstands- 
management, Business-Management,  
Vertriebsmanagement 

//   Modell 1: Studium ohne Ausbildung 
//   Modell 2: Studium mit IHK-Ausbildung
//   Ausbildungsstart im August
//   Studienstart in Abhängigkeit zum Modell:  

mit Ausbildung = im Januar,  
ohne Ausbildung = im Oktober

//   Berufsschulunterricht (Modell 2) in den 
Theoriephasen an der FHDW in Bergisch-
Gladbach  

//   Gesamtstudiendauer: 6 Semester

Mögliche  
Ausbildungen Industriekaufmann (m/w/d)

Im dreijährigen Studium Be-
triebswirtschaft mit dem 
Abschluss „Bachelor of 
Arts“ (B.A.) steht neben der 
Vermittlung von betriebs-
wirtschaftlichem Fachwissen 
und einer wissenschaftlich 
fundierten Qualifikation ein 
hoher Praxisbezug im Vor-
dergrund. Das duale Studium 
gliedert sich in Theoriequar-
tale an der Fachhochschule 
und Praxisquartale im Unter-
nehmen.

Voraussetzung

Fachhochschulreife bzw. all-
gemeine Hochschulreife oder 
erfolgreicher Abschluss einer  
beruflichen Aufstiegsfort-
bildung bzw. einer dem an-

gestrebten Studium fachlich 
entsprechenden Berufsausbil-
dung und berufliche Tätigkeit 
gemäß der „Verordnung über 
den Hochschulzugang für in 
der beruflichen Bildung Qua-
lifizierte vom 8. März 2010“.

Kooperation

Seit mehr als fünf Jahren ko-
operieren wir in dem Bereich 
der BWL mit der Fachhoch- 
schule der Wirtschaft in 
Bergisch Gladbach (FHDW).

Betriebswirtschaftslehre
Duales Studium – Bachelor-Studiengang

DUALES 

STUDIUM
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Mehr Infos auch online unter:
www.kemper-group.com/karriere

Ansprechpartner für den  
kaufmännischen Bereich

Jan Schönauer
Tel. +49 2761 891-393
jan.schoenauer@kemper-group.com

Ansprechpartner
Du möchtest uns kennenlernen? Bei allen Fragen rund um das Thema 
Ausbildung bei KEMPER stehen wir gerne zur Verfügung!

Ansprechpartnerin rund um  
das Thema Bewerbung

Nina König 
Tel. +49 2761 891-673
nina.koenig@kemper-group.com

Ansprechpartnerin rund um  
das Thema Praktikum

Valentina Muja
Tel. +49 2761 891-706
valentina.muja@kemper-group.com

Ansprechpartner für den  
technischen Bereich

Patrick Halbe
Tel. +49 2761 891-553
patrick.halbe@kemper-group.com

Quelle:  
Alle Angaben zu den unterschiedlichen Berufen wurden der Webseite 
www.berufenet.arbeitsagentur.de/ entnommen.
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Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5
D-57462 Olpe

Tel. +49 2761 891-0
info@kemper-group.com
www.kemper-group.com


