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„MEiNE AusBilduNg BEi FAuN MACHT MiR sPAss 
uNd iCH HABE BEREiTs ViElE ERFAHRuNgEN 
gEsAMMElT. Als BEsTANdTEil EiNEs MoTiViERTEN 
uNd WElTWEiT VERNETZTEN TEAMs HABE iCH EiN 
siCHEREs gEFüHl FüR MEiNE BERuFliCHE ZukuNFT.“

FAUN ist ein inhabergeführtes, mittelständisches und international tätiges 

Unternehmen mit Stammsitz in Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen). 

Wir produzieren Abfallsammelfahrzeuge und Kehrmaschinen für Ent-

sorgungsunternehmen in der ganzen Welt. Hinter unserem Erfolg als  

Europas Markführer steht ein Team von 1.000 engagierten und motivierten 

Mitarbeitern. Viele unserer Kollegen haben ihre Ausbildung bei uns absol-

viert, denn eine erstklassige Ausbildung ist für uns selbstverständlich.  

Wissen, was man ist. Wissen, wohin man gehört. Die richtige Ausbil-

dung, Begeisterung und Engagement sind die Grundlagen für eine erfolg- 

reiche Karriere. Wir helfen dir dabei deine Stärken zu erkennen und zu fördern.

Willkommen im Team. Du bist von Anfang an Teil des Teams und lernst alle 

Ausbildungsbereiche kennen. Neben vielseitigen und interessanten Aufgaben 

übernimmst du während deiner Ausbildung auch Verantwortung und lernst 

unternehmerisch zu denken und zu handeln. Viele unserer Auszubildenden 

nutzen auch die Möglichkeit, an unseren internationalen Standorten zu ar-

beiten und neue Erfahrungen zu sammeln.

Starte deine berufliche Zukunft bei FAUN und bewirb dich noch heute.

Daniel Grafleitner

azubi Mechatronik

Alle Informationen über die 

Ausbildung bei FAUN findest 

du auch im Internet. 

www.facebook.com/

faunkarriere

QR-CodE MiT dEM 
HANdy sCANNEN 
uNd los gEHT‘s. 



uNsERE AusBilduNgsANgEBoTE FüR osTERHolZ-sCHARMBECk

l  iNdusTRiEkAuFFRAu/-MANN

l sPEdiTioNskAuFFRAu/-MANN

l MECHATRoNikER/-iN  

l  koNsTRukTioNsMECHANikER/-iN

l  FACHkRAFT FüR lAgERlogisTik (M/W) 

l  iNFoRMATikkAuFFRAu/-MANN

AusBilduNg BEi FAuN

Für die kommenden Jahre bieten wir an unserem Hauptsitz in Osterholz-

Scharmbeck wieder zahlreiche Ausbildungsplätze an. Du hast dabei die 

Möglichkeit, aus einem vielfältigen Angebot an Ausbildungsberufen mit  

guten Zukunftschancen auswählen zu können. Weitere Informationen zu 

den hier aufgeführten Berufen findest du auf den folgenden Seiten dieser 

Broschüre. Sollten sich weitere Fragen zu den Berufsbildern ergeben, stehen 

wir Dir auch im persönlichen Austausch gerne zur Verfügung.



Welche Voraussetzungen solltest du für eine erfolgreiche ausbildung 

zum Industriekaufmann (m/w) bei faun noch mitbringen?

- Du solltest gerne serviceorientiert arbeiten und den Umgang und  

die Zusammenarbeit mit anderen Menschen mögen.

- Du solltest sehr teamfähig aber auch selbstständig sein, um dich gut  

in unsere Gruppe Auszubildender und Mitarbeiter einzufügen.

- Ferner solltest du die englische Sprache beherrschen, weil während der  

Ausbildung in der Regel auch ein mehrwöchiger Auslandsaufenthalt  

an einem unserer anderen europäischen Standorte vorgesehen ist.

- Du solltest dich außerdem für wirtschaftliche  

Zusammenhänge interessieren, ein gutes  

Zahlenverständnis haben und geübt  

im Umgang mit dem PC sein.

iNdusTRiEkAuFFRAu/-MANN 
kARRiERE MACHEN MiT FAuN Als

JETZT
BEWERBEN! 
Tel.: +49 4795 955-0 info@faun.com

ausbIlDunGsDauer: 3 JAHRE

QualIfIkaTIon: ABITUR

vorzugsweise mit wirtschaftlichem Schwerpunkt

MITarbeIT In allen kaufMännIsch-

beTrIebsWIrTschafTlIchen bereIchen

In erster Linie die Bereiche Vertrieb, Materialwirtschaft, Personal-

wesen, Finanzwirtschaft, Produktionswirtschaft und Controlling

Was machst du als Industriekaufmann (m/w) bei faun?



Welche Voraussetzungen solltest du für eine erfolgreiche ausbildung 

zum speditionskaufmann (m/w) bei faun noch mitbringen?

- Du solltest gerne serviceorientiert arbeiten und den Umgang und die 

 Zusammenarbeit mit anderen Menschen mögen.

- Du solltest sehr teamfähig aber auch selbstständig sein, um dich gut  

in unseren Gruppe Auszubildender und Mitarbeiter einzufügen.

- Ferner solltest du die englische Sprache beherrschen, weil während der  

Ausbildung in der Regel auch ein mehrwöchiger Auslandsaufenthalt an 

einem unserer anderen europäischen Standorte vorgesehen ist.

- Du solltest dich außerdem für wirtschaftliche  

Zusammenhänge interessieren, ein gutes  

Zahlenverständnis haben und geübt im  

Umgang mit dem PC sein.

sPEdiTioNskAuFFRAu/-MANN

Was machst du als speditionskaufmann (m/w) bei faun?

kARRiERE MACHEN MiT FAuN Als

ausbIlDunGsDauer: 3 JAHRE

QualIfIkaTIon: ABITUR

vorzugsweise mit wirtschaftlichem Schwerpunkt

JETZT
BEWERBEN! 
Tel.: +49 4795 955-0 info@faun.com

aufGaben:

- Organisation von Versand, Umschlag 

 sowie Lagerung von Gütern

- Verkauf von Verkehrs- sowie logistischen Dienstleistungen



Welche Voraussetzungen solltest du für eine erfolgreiche ausbildung 

zum Mechatroniker (m/w) bei faun noch mitbringen?

- Du solltest gerne handwerklich arbeiten und ein gutes technisches  

Verständnis haben, damit du die Schwerpunkte des Ausbildungs-

zieles – nämlich die Durchführung von mechanischen, pneumatischen, 

hydraulischen, elektrischen, elektronischen und informationstechnischen 

Arbeitsschritten – auch erfüllen kannst.

- Du solltest sehr teamfähig aber auch selbstständig sein, um dich gut in 

unsere große Gruppe Auszubildender und Mitarbeiter einzufügen.

- Ferner solltest du über (Grund-) Kenntnisse der englischen Sprache  

verfügen, weil während der Ausbildung in der Regel auch ein mehr- 

wöchiger Auslandsaufenthalt an einem unserer anderen  

europäischen Standorte vorgesehen ist, gutes  

Zahlenverständnis haben und geübt im  

Umgang mit dem PC sein.

MECHATRoNikER/-iN

Was machst du als Mechatroniker (m/w) bei faun?

kARRiERE MACHEN MiT FAuN Als

ausbIlDunGsDauer: 3,5 JAHRE

QualIfIkaTIon: REALSCHULABSCHLUSS  

- Guter bis sehr guter Abschluss

aufGaben:

- Zusammenbau von komplexen Systemen aus mechanischen,  

 hydraulischen, elektrischen und elektronischen Komponenten  

 für Entsorgungsfahrzeuge

- Inbetriebnahme und Programmierung der fertigen Bauteile

- Installation zugehöriger Software nach Schaltplänen  

 und Konstruktionszeichnungen

- Sorgfältige Prüfung der Produkte 

JETZT
BEWERBEN! 
Tel.: +49 4795 955-0 info@faun.com



Welche Voraussetzungen solltest du für eine erfolgreiche ausbildung 

zum konstruktionsmechaniker (m/w) bei faun noch mitbringen?

- Du solltest gerne handwerklich-technisch arbeiten (z.B. schweißen,  

bohren) und eine Vorliebe für den Umgang mit Metallen, Geräten und 

Maschinen haben.

- Du solltest sehr teamfähig und selbstständig sein, um dich gut in unsere 

große Gruppe Auszubildender und Mitarbeiter einzufügen.

- Ferner solltest du über (Grund-) Kenntnisse der englischen Sprache  

verfügen, weil während der Ausbildung in der Regel auch ein mehr- 

wöchiger Auslandaufenthalt an einem unserer anderen europäischen 

Standorte vorgesehen ist.

koNsTRukTioNsMECHANikER/-iN 
kARRiERE MACHEN MiT FAuN Als

JETZT
BEWERBEN! 
Tel.: +49 4795 955-0 info@faun.com

ausbIlDunGsDauer: 3,5 JAHRE

QualIfIkaTIon: 

- Sehr guter HAUPTSCHULABSCHLUSS

- Guter REALSCHULABSCHLUSS

aufGaben:

- Herstellung von Metallbaukonstruktionen  

 für Entsorgungsfahrzeuge 

- Ab dem 2. Lehrjahr: Unterstützung bei der Reparatur unserer  

 Maschinen und Produktionsanlagen im Instandhaltungsbereich

- Fertigung / Montage einzelner Bausteine aus Blechen, Profilen 

 sowie Rohren mit Hilfe manueller und maschineller Verfahren

Was machst du als konstruktionsmechaniker (m/w) bei faun?



Welche Voraussetzungen solltest du für eine erfolgreiche ausbildung 

zur fachkraft für lagerlogistik (m/w) bei faun noch mitbringen?

- Du solltest Freude an der Kontrolle angelieferter Waren und dem Bedienen 

von Fördersystemen, Hebezeugen oder Regalbediengeräten haben und an 

kaufmännisch-organisatorischen Tätigkeiten wie z.B. der Bestellung von 

Waren bei geeigneten Anbietern interessiert sein.

- Du solltest sehr teamfähig und selbstständig sein, um dich gut in unsere 

große Gruppe Auszubildender und Mitarbeiter einzufügen.

- Ferner solltest du über (Grund-) Kenntnisse der englischen Sprache  

verfügen, weil während der Ausbildung in der Regel auch ein mehr- 

wöchiger Auslandsaufenthalt an einem unserer anderen europäischen 

Standorte vorgesehen ist.

- Ein gutes Zahlenverständnis und ein sicherer 

 Umgang mit dem PC runden dein Profil ab.

FACHkRAFT FüR lAgERlogisTik (M/W) 

Was machst du als fachkraft für lagerlogistik (m/w) bei faun?

kARRiERE MACHEN MiT FAuN Als

JETZT
BEWERBEN! 
Tel.: +49 4795 955-0 info@faun.com

ausbIlDunGsDauer: 3 JAHRE

QualIfIkaTIon: 

- sehr guter HAUPTSCHULABSCHLUSS

- guter REALSCHULABSCHLUSS

aufGaben:

- Während der Ausbildung erlernst du wie man Güter  

 umschlägt, wie man Waren fachgerecht lagert und 

 worauf du bei logistischen Planungs- und  

 Organisationsprozessen zu achten hast



Welche Voraussetzungen solltest du für eine erfolgreiche ausbildung 

zum Informatikkaufmann (m/w) bei faun noch mitbringen?

- Du solltest gerne kunden- und serviceorientiert arbeiten und den Umgang 

und die Zusammenarbeit mit anderen Menschen mögen.

- Du solltest über eine hohe IT-Affinität verfügen und ggf. sogar schon 

entsprechende Vorkenntnisse vorweisen.

- Du solltest kommunikativ, sehr teamfähig aber auch selbstständig sein, um 

sich gut in unseren Gruppe Auszubildender und Mitarbeiter einzufügen.

- Ferner solltest Du die englische Sprache beherrschen, weil während er 

Ausbildung auch der Kontakt zu Standorten in anderen europäischen 

Ländern entsteht.

- Weiterhin solltest du dich außerdem für wirtschaftliche Zusammenhänge 

interessieren und über ein gutes Zahlenverständnis verfügen.

iNFoRMATikkAuFFRAu/-MANN
kARRiERE MACHEN MiT FAuN Als

JETZT
BEWERBEN! 
Tel.: +49 4795 955-0 info@faun.com

ausbIlDunGsDauer: 3 JAHRE

QualIfIkaTIon:  

- ABITUR 

- oder VERGLEICHBARER SCHULISCHER ABSCHLUSS 

 mit Schwerpunkt IT 

aufGaben:

- Prüfung und Verwaltung der IT-Systeme 

- Bedarfsprüfung, Beschaffung und Installation  

 entsprechender Hard- und Software

- Kontakt zu den Herstellern und Anbietern der IT-Systeme  

- Entwicklung individueller IT-Lösungen und die  

 Erstellung von Schulungsunterlagen

Was machst du als Informatikkaufmann (m/w) bei faun?



„iCH HABE BEi FAuN MEiNE AusBilduNg ZuR  
iNdusTRiEkAuFFRAu ERFolgREiCH ABgEsCHlossEN. diREkT  
NACH MEiNEM ABsCHluss BiN iCH Als AssisTENTiN dER  
gEsCHäFTsFüHRuNg EiNgEsTiEgEN uNd FREuE MiCH AuF  
diE ViElEN uNd ABWECHsluNgsREiCHEN AuFgABEN iN  
diEsER PosiTioN.“  

Unser Team freut sich sehr auf deine Bewerbung. Wir bieten dir eine erstklassige Ausbildung mit klaren 

Zieldefinitionen an unserem Standort in Osterholz-Scharmbeck. Bereits mit der Ausbildung bist du Mit-

glied im FAUN-Team. Unseren Vorsatz, dich nach der Prüfung als festen Mitarbeiter im Unternehmen zu 

integrieren, möchten wir mit dir verwirklichen. Denn der Erfolg von FAUN wird gestützt durch qualifizierte 

Nachwuchskräfte.

nach der ausbildung ist vor der Weiterbildung! Um die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter weiter  

zu stärken, setzen wir auch nach der Ausbildung auf gezielte Qualifizierung mit passenden Weiter- 

bildungsmaßnahmen. 

Ina Westermann, Industriekauffrau
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FAUN Gruppe Karriere:

www.facebook.com/ 

faunkarriere

 

Besuche uns auf:

www.youtube.com/

user/faungruppe


