
Entdecke 
ebm-papst in dir.
Sie möchten verantwortungsvolle Aufgaben? 
Wir bieten Ihnen die Perspektive.



Karriere und Ausbildung 
bei ebm-papst.
Willkommen bei einem der innovativsten Arbeitgeber Süddeutschlands.

Begeisterung, die mitreißt.
Nur wenn man selbst von seiner Arbeit und seinen Produkten 
 begeistert ist, kann man auch seine Kunden begeistern. Wir 
bei  ebm-papst lieben unseren Job. Technologische Spitzen-
produkte zu entwickeln ist für uns keine Pflicht, sondern ein 
innerer Antrieb. Deshalb stellen wir uns mit Engagement und 
Zielstrebigkeit jeder neuen Herausforderung. Der Erfolg gibt 
uns recht. Lassen Sie sich doch einfach mitreißen!
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Wie viel ebm-papst steckt in Ihnen?
Haben Sie das Erfindergen in sich? Sind Ihnen Nachhaltigkeit und 
Umweltverantwortung auch am Arbeitsplatz wichtig? Gehen Sie 
mit Begeisterung an neue Herausforderungen?  
Dann sind Sie bei ebm-papst bestens aufgehoben.

Ob Schüler, Studierender, Hochschulabsolvent oder Berufs-
erfahrener: ebm-papst bietet Ihnen vielfältige Entwicklungs-
möglichkeiten in einem modernen, internationalen Umfeld.
Und Spaß macht es bei uns auch: Denn schon seit Jahren zählen 
wir zu den beliebtesten Arbeitgebern der Region.  Darauf sind wir 
ganz besonders stolz!

Luft- und Antriebstechnik „Made in Germany”.
Produkte von ebm-papst sind überall auf der Welt gefragt. Der  
Ursprung unserer Ingenieurskunst liegt in Deutschland,  genauer 
 gesagt, an unseren drei Hauptstandorten:

Mulfingen ist der Sitz der Unternehmenszentrale und mit den  
beiden Zweigwerken in Niederstetten und Hollenbach größter  
Standort der Unternehmensgruppe. Hier liegt unser Schwerpunkt  
auf der Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik.

St. Georgen ist vor allem für seine leistungsstarken Kompaktlüfter 

und Antriebe bekannt. Die Schwarzwälder liefern intelligente Lösun-
gen für Branchen wie Bahntechnik, Elektronik, Telekommunikation 
und die Automobilindustrie. Zu ebm-papst St. Georgen gehören auch 
der Getriebespezialist ZEITLAUF in Lauf und das Hochtechnologie-
zentrum in Herbolzheim.

Landshut ist Spezialist und Marktführer bei der Entwicklung und 
 Herstellung von Ventilatoren, Kleinmotoren und Pumpen für energie-
effiziente Heiz- und Hausgerätetechnik. Der Standort entwickelte 
sich in den letzten Jahren, besonders im Bereich der Brennwert-
technik, zum gefragten Systemanbieter. Zu ebm-papst Landshut 
gehört auch das vor Ort angesiedelte Logistikzentrum, Werk II 
und das Entwicklungszentrum in Osnabrück.  

Wo Ihre persönliche Erfolgsgeschichte beginnen soll, müssen Sie  
selbst entscheiden. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Unsere Standorte in Deutschland:
1. Mulfingen, 2. St. Georgen,  
3. Landshut, 4. Lauf an der Pegnitz,  
5. Herbolzheim

Weltweit hat ebm-papst  
28 Produktionsstätten und  
48 Vertriebs standorte. 

Mehr entdecken auf 
ebmpapst.com/standorte
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Entdecken Sie neue Perspektiven in einem international führenden  und verantwortungsvoll handelnden Technologieunternehmen.  

Das erwartet Sie bei uns:

• spannende Aufgaben in einem innovativen Umfeld
• Förderung der fachlichen Weiterentwicklung
• attraktive, leistungsbezogene Vergütung
• verantwortungsvolle und kollegiale Unternehmenskultur
• Arbeitszeitmodelle zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit.

ebm-papst ist Technologieführer für Luft- und Antriebstechnik mit rund 15.000 Kollegen 
weltweit. Unsere energieeffizienten Lösungen kommen in den unterschiedlichsten Branchen 
zum Einsatz und setzen mit Qualität und Innovation immer wieder Maßstäbe.
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Unsere Mitarbeiter entwickeln auf höchstem technischen Niveau 
smarte Hightech-Produkte. Investitionen in Forschung und Entwick-
lung sind dabei der Grundstein unseres weltweiten  Erfolges. Mit 
ressourcensparenden Produktionsstätten und energieeffizienten 
GreenTech  Produkten tragen wir aktiv zum Klimaschutz bei. Dabei 
nehmen wir auch unsere Zulieferer in die Verantwortung.

Als verantwortungsvolles Unternehmen bekennen wir uns zu 
 Umweltschutz und Ressourcenschonung und engagieren uns auf 
 vielfältige Weise in unserer Region. Darauf legen wir großen Wert,  
denn bei allem Erfolgsstreben sind wir nicht rücksichtslos. Auch 
 unsere Mitarbeiter binden wir darin ein und schaffen Freiräume 
für die  persönliche Entwicklung.

Die Qualität unserer Produkte und unser Engagement für Nach-
haltig keit haben auch verschiedenste Fachjurys weltweit über-
zeugt. Auszeichnungen wie der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, 
Top-Arbeitgeber und der Materialica-Award sprechen für sich.

Unternehmensgründer 
Gerhard Sturm

ebm-papst 
das nachhaltige Unternehmen.
                    Ein Zeichen, mit dem wir Zeichen setzen.
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Schon unsere jüngsten Mitarbeiter begeistern wir mit erfolg reichen 
Azubi-Projekten wie den Energiescouts oder der Medien AG. Auch 
sonst stehen unseren Mitarbeitern viele Aus- und Weiter bildungs-
möglichkeiten offen. Außerdem ermöglichen wir ihnen eine best-
mögliche Verein barkeit von Beruf und Familie. 

Uns liegen aber auch die Regionen um unsere Standorte am  
Herzen. Deshalb unterstützen wir zahlreiche sportliche und kultu-
relle Ver anstaltungen und Projekte. So sind wir Patenunternehmen  
von „Jugend forscht” und Hauptsponsor verschiedener Sport-
veranstal tungen, wie zum  Beispiel dem ebm-papst Marathon und  
den ebm-papst Hallenmasters.

ebm-papst Gründer Gerhard Sturm prägte bereits 1963 den Leitsatz:  
„Jedes neue Produkt muss seinen Vorgänger ökologisch und  ökonomisch übertreffen.”
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Als Global Player mit Produktions- und Vertriebsstand-
orten auf der ganzen Welt gehört der Know-how-Aus-
tausch über Ländergrenzen hinweg zu unserem täglichen 
Geschäft. Das beginnt schon in der Ausbildung: Unsere 
internationalen Ausbildungs- und Studiengänge beinhal-

ten Auslandsaufenthalte in der Praxis- oder Theoriephase. 
Auch für Berufs erfahrene sind projektbezogene Aus-
landsaufenthalte oder dauerhafte Standortwechsel 
grundsätzlich möglich, abhängig von der  persönlichen 
Leistungsbereitschaft und dem aktuellen Bedarf.

Sie wollen 
die Welt erobern? 
Wir haben das internationale Netzwerk dafür.
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Entdecken Sie neue Herausforderungen bei einem 
der innovativsten Arbeitgeber Süddeutschlands. Als 
verantwortungsvoll handelndes, international füh-
rendes Technologieunternehmen bieten wir Ihnen 
beste Perspektiven. Es erwarten Sie eine transparente 
Unternehmens kultur, ein kollegiales Umfeld sowie 

anspruchsvolle Tätigkeiten. Bei uns werden Sie nach 
Ihren persönlichen Stärken gefördert und geschult. 
Außerdem bieten wir Ihnen eine  attraktive, leistungs-
bezogene Vergütung sowie Arbeitszeitmodelle, die es 
Ihnen ermöglichen, Familie und Beruf bestmöglich zu 
vereinbaren.

Sie möchten 
verantwortungvolle Aufgaben?
Die finden Sie bei uns überall, ob im technischen oder kaufmännischen  Bereich,  
in Forschung und Entwicklung, IT, Logistik, Produktion, Vertrieb oder Verwaltung.

7



Technische Innovationen  
sind Ihre ganze Leidenschaft? 

Freuen Sie sich auf herausfordernde Aufgaben in einem  
international führenden Technologieunternehmen. Es er-
warten Sie ein kollegiales Umfeld, modernste technische 
Ausstattung sowie eine attraktive  Vergütung. Wenn Sie 
den besonderen fachlichen Anreiz suchen und Ihr Wissen 
zielgerichtet anwenden wollen, aber auch Familie und Frei-
zeit nicht zu kurz kommen sollen, sind Sie bei uns richtig.

Auf Ihre Arbeit kann  
man sich immer verlassen? 

In unserer Produktion erwarten Sie interessante Auf-
gaben in einem kollegialen Umfeld. Als neuer Mitarbeiter 
(m/w/d) werden Sie von Ihren Vorgesetzten und Kollegen 
kontinuierlich gefördert und Ihre Arbeit wird anerkannt. 
Wir bieten Ihnen regelmäßige Arbeitszeiten, eine faire 
Bezahlung mit zusätzlichen Sozialleistungen und die 
Möglichkeit,  Verantwortung zu übernehmen.

Kommen Sie als  Ingenieur 
(m/w/d)  zu ebm-papst.

Dann bewerben Sie sich in unserer  
Produktion.

ebmpapst.com/ingenieure ebmpapst.com/produktion 
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Sie sind  Student (m/w/d)  
und wollen die Theorie endlich 
in die Praxis umsetzen? 

Sammeln Sie wertvolle Praxiserfahrung bei einem der 
innova tivsten Arbeitgeber Süddeutschlands. Freuen 
Sie sich auf anspruchsvolle Projekte und den Aus-
tausch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Wir 
bieten Ihnen eine angemessene Vergütung sowie alle 
Möglich keiten zur Orientierung und beruflichen 
Selbstverwirklichung.

Du willst an der Zukunft  
tüfteln? 

Endlich auf eigenen Beinen stehen: ebm-papst bietet 
dir eine fundier te und abwechslungsreiche Ausbildung im 
technischen oder kauf männischen Bereich. Spannende 
Projekte, modernste Ausstattung und ein motiviertes 
Team schaffen die Voraussetzung für ein erfolgreiches 
Berufsleben. Kein Wunder, dass viele unserer Azubis nach 
der Ausbildung gern bei uns bleiben.

Wir haben die Projekte dafür.

Dann mache eine  Ausbildung  
bei ebm-papst.

ebmpapst.com/studium ebmpapst.com/schueler 
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Entdecke 
ebmpapst.com/karriere
Die Webseite, die Sie an Ihr Berufsziel bringt.

Unsere Angebote für Berufseinsteiger und Aufsteiger sind so  
viel fältig, dass wir sie unmöglich alle hier vorstellen können.  
Aber kein Problem: Besuchen Sie einfach unsere Ausbildungs-  
und Karrierewebseite und informieren Sie sich umfassend. 

Alles über ebm-papst:
Hier können Sie nachlesen, was der Technologieführer sonst noch 
zu bieten hat.

Persönliche Erfahrungsberichte:
In ihren ganz persönlichen Erfahrungsberichten erzählen Ihnen 
 unsere Mitarbeiter, wie es bei uns als Azubi, Student oder 
 Berufserfahrener ist.

Aktuelle Stellenangebote:
Natürlich finden Sie auf unserer Webseite auch alle aktuellen 
Stellen ausschreibungen und Ausbildungsangebote. Mit wenigen 
Klicks können Sie Ihre Bewerbung gleich online an uns abschicken. 

Der schnellste Weg zur Webseite:
ebmpapst.com/karriere

Folgen Sie uns auf:
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www.ebmpapst.com
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