
In einem Welt- oder in einem 
Familienunternehmen arbeiten?

Warum oder?

Karriere bei der Lapp Group
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 3.000
Mitarbeiter auf der ganzen Welt 847

Millionen Euro konsolidierter 
Jahresumsatz 2010/2011 

 40.000
unterschiedliche Standardartikel ab Lager

 40
Vertriebsgesellschaften 100

Auslandsvertretungen

16
eigene Fertigungsstandorte

dIe Lapp Gruppe In ZahLenKurZ VorGeSTeLLT:  
dIe Lapp Gruppe.

Arbeiten in der Gruppe hat viele Vorteile. Vor allem, wenn sie so erfolg-
reich ist, wie die Lapp Gruppe. Wir sind einer der weltweit führenden 
Anbieter von integrierten Lösungen und Markenprodukten für Kabel und 
Verbindungstechnik. 

Das bedeutet: wir produzieren Kabel und hochflexible Leitungen, Indus- 
triesteckverbinder und Verschraubungstechnik, kundenindividuelle Kon-
fektionslösungen, Automatisierungstechnik und technisches Zubehör.

Komponenten, die auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen 
und spannendsten Anwendungen eingesetzt werden: im Maschinen- und 
Anlagenbau genauso wie im Geräte- und Apparatebau oder in vielen fas-
zinierenden Zukunftsmärkten wie e-Mobility, Life-Sciences oder erneuer-
bare Energien.

Dass es bei so einem global agierenden Technologieunternehmen trotz-
dem familiär zugeht, liegt wohl daran, dass wir bis heute in Familienbe-
sitz sind. Seit der Gründung 1959 sind wir unseren Werten treu geblie-
ben – wie auch unserem Hauptsitz Stuttgart.

Mit diesen Seiten möchten wir uns kurz vorstellen und alle einladen, Teil 
der Lapp Gruppe – und damit der Lapp Familie – zu werden. Es warten 
abwechslungsreiche Aufgaben, eine faszinierende Markenwelt  und viele 
Mitarbeiter, die sich schon auf die neuen Kollegen freuen.
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„Zu den Highlights meiner Ausbildung zählen die Erfah-
rungen eigenständig Azubi-Projekte zu organisieren und 
durchzuführen. Das fördert und fordert mich persönlich. 
Und dass ich im familiären Kontakt mit den Kollegen 
aus aller Welt fremde Sprachen sprechen kann, finde 
ich richtig motivierend.“  
Tanja Scheffel, auszubildende zur Kauffrau im Groß- und außenhandel

auSbILdunG

eIGene erFahrunGen
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Teil des Teams
3 Ausbildungsjahre lang wirst Du Teil eines großen Azubi-Teams sein. Ihr 
wachst zusammen, meistert Teamtrainings zusammen und entwickelt ge-
meinsam Ideen für faszinierende Projekte. Unterstützung und Feedback gibt 
es durch regelmäßigen Austausch mit Euren Betreuern. 

alles außer gewöhnlich oder langweilig
Während Deiner Ausbildung kannst Du immer wieder interessante Schulun-
gen besuchen, die Dich weiterbringen. An den „azubi- und studientagen“  
in der Messe Stuttgart und bei unserem „Jobshuttle“ darfst Du zeigen, was 
Du kannst - denn die eigenständige Organisation liegt bei Dir.

auf ins ausland
Andere Kulturen und neue Arbeitsweisen lernst Du am besten in einer un-
serer weltweiten Gesellschaften bei einem mehrwöchigen Auslandseinsatz 
kennen. Unser firmeninterner Englischunterricht macht Dich außerdem fit 
für den Umgang mit internationalen Kunden und Kollegen.

In bewegung bleiben
Bei allem Ernst des Lebens darf der Spaß nicht zu kurz kommen: ob beim 
Azubi-Grillen, dem traditionellen Volksfestbesuch, bei der Jahresabschluss-
feier oder täglich in der gemeinsamen Frühstücks- und Mittagspause. Bei 
unserem wöchentlichen Fußball- und Volleyballtraining werden aus Deinen 
Kollegen dann Deine Mitspieler. Sportlicher Höhepunkt ist unser internatio-
nal besetztes Turnier mit wechselnden, weltweiten Veranstaltungsorten, an 
dem natürlich auch Du teilnehmen kannst.
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GuT auSGebILdeT, GuT InTeGrIerT

dein einstieg als Schüler:
Egal, ob Du nun eher wirtschaftlich oder technisch orientiert bist, 
bei uns bist Du richtig. An unserem Standort Stuttgart bilden wir 
aktuell rund 60 Auszubildende aus.

Kaufmännische berufe:
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Industriekaufmann/-frau
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

Gewerblich-technische berufe:
Fachinformatiker/-in für Systemintegration
Maschinen- und Anlagenführer/-in
Mechatroniker/-in

dhbW-Studiengänge:
BWL – Dienstleistungsmanagement – Logistikmanagement
BWL – Industrie
BWL – International Business
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Elektrotechnik

Sonstige angebote:
Einstiegsqualifizierung (EQJ)
Schülerpraktikum
Praktikum für Umschüler
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STudIum
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„Lapp gibt mir die Möglichkeit, mein doch eher  
theoretisches Wissen aus dem Studium auch in die 
Praxis umzusetzen. Und von Anfang an aktiv bei 
einem komplexen und spannenden Projekt mitzu-
wirken.“
ralf Werchner, Werkstudent Logistik planung & projekte

praXIS SChLÄGT 
TheorIe



praktikum – einfach mal Lapp Luft schnuppern
Der Einstieg zum Aufstieg führt am besten über ein Praktikum. Ob Du da-
bei unterschiedliche Bereiche durchlaufen willst oder Dich konzentriert 
in Deinem Spezialgebiet in der Praxis „austoben“ möchtest bleibt Dir 
überlassen. Das Praktikum Lapp bietet Dir alle Möglichkeiten, Gelerntes 
aus dem Studium auszutesten. 

Dabei sehen wir Dich nicht als „Prakti“, sondern als Teil unseres Unter-
nehmens. Mit vielen Verantwortlichkeiten, Freiheiten und lebensechten 
Begegnungen mit Wirtschaft, Technik und unserem Spirit.

Werkstudentenjobs - arbeit und Studium  
verbinden
Arbeiten oder studieren? Beides! Mit einem Werkstudentenjob bei der 
Lapp Gruppe verdienst Du Dein eigenes Geld – und machst Deine eige-
nen Praxiserfahrungen. Mit attraktiven Projekten, neuesten Technologien 
und mittendrin in einem engagierten Team. 

So bekommst Du exklusive Einblicke in unterschiedliche Bereiche, wie in 
die Entwicklung, in das Marketing, in die Personalarbeit, in das Control-
ling oder in ein Dienstleistungs- und Logistikzentrum. Aber vor allem: in 
ein führendes Technologie- und in ein sympathisches Familienunterneh-
men.

>>praKTIZIeren GehT Über 
STudIeren

abschlussarbeiten – Input aus der realität
Für Dein Studium ist es der Abschluss – für Dich der Startschuss. 

Deshalb will das Thema einer Abschlussarbeit gut gewählt sein. Bei
der Lapp Gruppe kannst Du Dir die Herausforderungen eines global 
agierenden Technologieunternehmens zum Thema machen und aktiv 
an einem erfahrungsreichen Lösungsprozess mitarbeiten. 

Nutze die Möglichkeit zu aufschlussreichen Gesprächen mit unseren
Experten, zu eigenen Erfahrungen in der täglichen Arbeit – und  
profitiere dann von diesem Wissensvorsprung, um Deine Abschluss- 
arbeit mit Fakten und Ergebnissen anzureichern.
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„Ich wollte schon immer im Ausland arbeiten – und 
Lapp hat mir das ermöglicht: Durch meine Zeit in 
Asien durfte ich beruflich und persönlich viel dazu-
lernen. Zurück im Headquarter kann ich diese Er-
fahrungen heute im spannenden Thema erneuerba-
re Energien einbringen.“
Jörg Kairies, programm manager erneuerbare energien
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ChanCen nuTZen

beruF
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Willkommen im (berufs)Leben
Das Studium oder die Ausbildung hast Du abgeschlossen? Dann willkommen 
bei Lapp. In einem modernen Technologieunternehmen, das gleichzeitig ein 
persönliches Familienunternehmen ist. Das bedeutet für Dich flache Hierar-
chien, internationale Projekte und viel Raum für Deine Ideen von Anfang an.

Dein Know-how, Dein Können und nicht zuletzt Deine Persönlichkeit sind in 
der Lapp Gruppe gefragt und gefordert. Dabei gilt: mit Deinem Engagement 
und Deinen persönlichen Stärken wächst auch die Attraktivität Deiner Auf-
gaben – an denen Du wiederum wachsen kannst.

FÜr eInSTeIGer und umSTeIGer

an alle mit (berufs)erfahrung
Was für Auszubildende, Studenten oder Berufseinsteiger gilt, gilt 

natürlich auch für Berufserfahrene: Die Lapp Gruppe als Global 
Player und Familienunternehmen bietet Mitarbeitern mehr als viele 
andere Arbeitgeber. 

Zum beispiel:

• Einführungsschulungen

• individueller Einarbeitungsplan

• Integration in ein offenes, herzliches Team

• Raum für Ideen und Engagement

• abwechslungsreiche Aufgaben

• umfangreiche Fort- und Weiterbildungen

• flexible Arbeitszeitmodelle

• Cafeteria Modell (freiwillige Sozialleistungen)

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld

• Gewinnbeteiligung bei entsprechender Wirtschaftslage

• 30 Tage Urlaub pro Jahr

• Freizeit- und Sportangebot

>>
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„Das Vertrauen meiner Vorgesetzten und  
Kollegen gibt mir den Mut mich selbst aus-
zuprobieren, neue Impulse zu setzen und  
mich weiter zu entwickeln. Diesen Rückhalt 
gebe ich auch an meine Auszubildenden  
weiter. Es ist für mich immer wieder faszinie-
rend mit zu erleben, wie sie ihre Leidenschaft 
für den Beruf entwickeln. Oft entdecke ich 
mich dabei selbst wieder bei meinen ersten 
Schritten.“
anne Voigt, referentin für ausbildung

<<
WIr-GeFÜhL

daFÜr LohnT eS SICh
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unsere atmosphäre
Bei uns herrscht ein besonderes Betriebsklima. Und zwar ein besonders 
Gutes. Denn wir wollen schließlich alle in einem freundlichen Umfeld mit 
einem offenen Umgang arbeiten. In der internationalen Arbeitsatmosphä-
re, wie sie nur ein Global Player bieten kann – mit dem persönlichen Ton, 
wie es ihn nur in einem Familienunternehmen gibt.

unsere entwicklungs- und  
Weiterbildungschancen
Wünsche sind da, damit man sie sich erfüllt – Ziele, damit man sie errei-
chen kann. Unseren Mitarbeitern bieten wir umfassende Schulungs- und
Weiterbildungsprogramme, um sie individuell zu fördern und zu unter-
stützen.

unsere fast 3.000 experten
Unsere Mitarbeiter sind unsere wahren Experten. Keiner kennt un-
ser Unternehmen und unsere Produkte besser. Deshalb setzen wir 
auf sie, wenn es darum geht, Prozesse zu verbessern und Arbeits-
abläufe aktiv zu gestalten. Eigeninitiative und Eigenverantwortung 
sind bei uns nicht verboten, sondern ausdrücklich erwünscht. Dafür 
bieten wir viel Freiraum zur Entwicklung und Umsetzung eigener 
Ideen.

unser Teamspirit
Wir sind auch außerhalb des Unternehmens ein echtes Team. Sei es 
in der Fußball- oder Volleymannschaft, beim Bodensee-Megathlon 
oder auf einer Rad- oder Motorradtour mit den Kollegen. Einmal 
im Jahr veranstalten wir sogar ein internationales Sportturnier mit 
allen unseren weltweiten Gesellschaften. Wo wird noch nicht ver-
raten, denn es könnte überall auf der Welt sein.

GuTe GrÜnde FÜr unS – und 
FÜr unSere neuen KoLLeGen>>
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