Deine Zukunft bei SENNEBOGEN
Wir wollen hoch hinaus - mit Dir!
Informationen für Studenten

Regional etabliert – international erfolgreich
SENNEBOGEN als Arbeitgeber
SENNEBOGEN ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in
Straubing und zählt seit über
sechs Jahrzehnten zu den führenden Unternehmen des deutschen
Maschinenbaus.
Das Produktsortiment umfasst u.a.
Umschlagbagger, Elektrobagger,
Teleskopkrane, Raupen- und Hafenkrane, Seilbagger und Telehandler.
Produziert wird mit mittlerweile
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über 1.600 Mitarbeitern in den drei
Werken in Bayern sowie in Ungarn.
Zusätzlich ist das Unternehmen
in wichtigen Schlüsselregionen
mit eigenen Gesellschaften in den
USA und Singapur vor Ort präsent.
Mit einem Exportanteil von über
85 % behauptet SENNEBOGEN
im Bereich des Materialumschlags
und der Krantechnik auch weltweit
seine führende Position.

Die Familie Sennebogen führt das Unternehmen seit über 65 Jahren.
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SENNEBOGEN
Produkte und Werke
Umschlagbagger und Telehandler

Krane und Seilbagger

für Hafen, Schrott, Recycling,
Holz und Industrie
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bis 300 t Einsatzgewicht

Werk 1 und Ersatzteilzentrum

Werk 2

Werk 3

SENNEBOGEN Akademie

Straubing

Straubing-Hafen

Wackersdorf

Straubing-Hafen

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30 • 94315 Straubing
Tel.: +49 (0) 9421/540-0

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
Sennebogenstr. 10 • 94315 Straubing
Tel.: +49 (0) 9421/540-0

SENNEBOGEN Maschinentechnik GmbH & Co. KG
Oskar-von-Miller-Straße 1-5 • 92442 Wackersdorf
Tel.: +49 (0) 9431/634-0

SENNEBOGEN Akademie GmbH & Co. KG
Sennebogenstr. 8 • 94315 Straubing
Tel.: +49 (0) 9421/540-0
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Einsatzbereiche
im Unternehmen

IT-Abteilung
Unsere IT-Abteilung gewährleistet die Sicherheit und die
uneingeschränkte Funktion unserer IT-Infrastruktur, erarbeitet Konzepte und entwickelt eigene Softwarelösungen
für diverse Anwendungsbereiche. Sie gliedert sich in die Teilbereiche Systemadministration, Anwendungsentwicklung
und ERP.

Produktentwicklung & Konstruktion
Unsere Mitarbeiter in der Produktentwicklung & Konstruktion
arbeiten eng in Projektteams zusammen. Ihr Aufgabenspektrum reicht von der kompletten Neuentwicklung von
Prototypen, über kontinuierliche Produktverbesserungen
bis hin zur Serienabnahme unserer Baumaschinen.

Steuerungstechnik, Versuch & Technische Dokumentation
Die Steuerungstechnik zeichnet die hydraulischen und elektrischen Schaltpläne und entwickelt die dazugehörige Software zu den einzelnen Maschinentypen, erarbeitet und integriert
neue Funktionen und führt – zusammen mit der Versuchsabteilung – diverse Versuche und
deren Auswertung durch.
Mit der technischen Dokumentation erhalten die Monteure, Bediener und Betreiber alle Informationen für den sicheren und effizienten Betrieb einer Maschine. Die Redakteure für
Ersatzteilkataloge und Anleitungen arbeiten dabei als Wissensvermittler.

Produktion & Qualität
Unsere Produktionsmitarbeiter fertigen aus hochwertigen
Komponenten unsere leistungsstarken Maschinen, stellen
sie ein und kümmern sich um deren Abnahme.
Die Qualitätsabteilung sorgt für die Sicherung unserer hohen
Auslieferqualität und ist dabei sowohl produktionsbegleitend bei der Entwicklung und beim Lieferantenmanagement sowie bei der Endabnahme aktiv.

Einkauf, Fertigungssteuerung & Logistik
Der Strategische Einkauf verantwortet die Preis- und Leistungsoptimierung der Lieferanten. Unsere Fertigungssteuerung betreut die Produktionsprozesse, um eine fristgerechte, wirtschaftliche und technisch bestmögliche Fertigung der Produkte sicherzustellen.
Die Disposition kümmert sich um die optimale Verfügbarkeit des entsprechenden Materials.
Nach Fertigstellung organisiert unsere Versandabteilung die Maschinentransporte im Nahund Fernverkehr.
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After Sales
Das Kundendienst-Team stellt den erstklassigen Service unserer weltweit eingesetzten
Maschinen sicher, um die Verfügbarkeit unserer Produkte bei den Kunden zu maximieren. Bei
Bedarf ist unser Service-Personal innerhalb kurzer Zeit weltweit beim Kunden vor Ort.
Die Mitarbeiter des Service Centers kümmern sich in Zusammenarbeit mit den regionalen
Ersatzteillagern in Übersee um den weltweiten Vertrieb und die schnelle Lieferung unserer
Ersatzteile und bilden somit die Grundlage für die Wartung und Reparatur unserer Maschinen.

Vertrieb & Marketing
Unser Vertriebsaußendienst steuert und betreut die Händler
in ihrem Verkaufsgebiet und steht in engem Kontakt mit
Direktkunden und KeyAccounts. Der Vertriebsinnendienst
ist verantwortlich für die Angebotserstellung und Auftragsbearbeitung.
Die Abteilung internationales Marketing steuert von Straubing aus zentral die Vermarktung der Produkte in diversen
Kanälen weltweit.

Kaufmännische Verwaltung & Personal
Ob Rechnungswesen, Sach- oder Finanzverwaltung – die kaufmännische Verwaltung sorgt
für den reibungslosen Ablauf der betrieblichen Prozesse.
Die Personalabteilung kümmert sich um das Recruiting, die Verwaltung des bestehenden
Personals und ist Anlaufpunkt für jegliche Mitarbeiterfragen.

Technische Trainings & Akademie
In der Schulungsabteilung der SENNEBOGEN Akademie
trainieren Produkttrainer unsere Vertriebs- und Servicepartner bzw. die Endkunden in technischen Schulungen sowie bei
Fahrertrainings. Außerdem finden dort interne Personalentwicklungsseminare zur Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter
sowie diverse interne und externe Events statt.
7

www.sennebogen.com

8
Gründe
für deinen Start bei SENNEBOGEN
Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigster Erfolgsfaktor, deshalb liegt uns
ihre Zufriedenheit sehr am Herzen. Neben hervorragenden Jobaussichten
in der attraktiven Maschinenbaubranche bieten wir eine Mischung aus verschiedensten Leistungen:
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Krisensichere Jobs

Interne
Weiterbildungsangebote

Vergütung und
Zusatzleistungen

Wir setzen auf eine langfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie und
organisches Wachstum. Für uns bedeutet
dies Zukunftsorientierung – für unsere
Mitarbeiter langfristige Beständigkeit
und Sicherheit.

In unserer SENNEBOGEN Akademie
bieten wir für unsere Mitarbeiter mit
technischen Schulungen und Seminaren
zur persönlichen Entwicklung ein
umfassendes Aus- und Weiterbildungsprogramm an.

Neben einer attraktiven leistungsorientierten Vergütung erhältst du bei
uns verschiedene Zusatzleistungen,
die je nach Position und Aufgabenbereich variieren.

Wir bieten einen Arbeitsplatz nach
aktuellstem Standard, wie z.B.
klimatisierte Büros und ergonomische
Büroarbeitsplätze sowie Produktionshallen auf modernstem Niveau,
inkl. kostenloser Parkplätze.

Attraktives Arbeitsumfeld

Work-Life Balance

Starke Gemeinschaft

Leibliches Wohl

Zu einem attraktiven Arbeitsumfeld gehören bei uns innovative und spannende
Produkte, die wir komplett inhouse
entwickeln und produzieren, abwechslungsreiche und motivierende Einsatzbereiche, flache Hierarchien sowie kurze
Entscheidungswege.

Da wir großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie eine
gesunde Work-Life-Balance legen,
profitierst du bei uns von familienfreundlichen Kernarbeitszeiten,
30 Urlaubstagen im Jahr und flexiblen
Arbeitszeitmodellen in Teilzeit.

Das Miteinander unserer Mitarbeiter
fördern wir gerne, beispielsweise
durch gemeinsame Feste wie Weihnachtsfeiern und Familientage sowie
durch die Unterstützung bei der
Teilnahme an sportlichen und gesellschaftlichen Events.

Wir sorgen für das leibliche Wohl
unserer Mitarbeiter und bieten
deshalb neben einer Kantine für
die Brotzeit- und Mittagspause auch
diverse Automaten, an denen man
Getränke und Snacks erwerben kann.

Moderne Arbeitsplätze
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Studenten
Studenten können bei SENNEBOGEN
schon während des Studiums bei
spannenden Projekten mitarbeiten
und sich als Praktikant, Werkstudent
oder im Rahmen einer Abschlussarbeit in diversen Unternehmensbereichen einbringen – und das mit
einmalig hohen Chancen, nach dem
Studium übernommen zu werden.

Mögliche Einsatzfelder sind u.a.:
Konstruktion
Steuerungstechnik
Versuch
Qualitätsmanagement
Controlling
Produktion & Logistik
Marketing
IT

Wir wollen dich kennenlernen!
Infos zu aktuell ausgeschriebenen
Stellenangeboten oder die Möglichkeit einer Initiativbewerbung findest
du unter www.sennebogen-jobs.de
10
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Praktikum
Egal ob freiwilliges Praktikum oder
verpflichtendes Praxissemester –
praktische Erfahrung während des
Studiums gesammelt zu haben ist
oft ausschlaggebend für den späteren Einstieg ins Berufsleben.

Eigene Projekte:

Als Hochschulpraktikant bekommst
du in der Regel ein eigenes Projekt,
das du während der Praktikumsdauer
(zwischen 4-6 Monaten) selbstständig
bearbeiten und dich so mit deinen
eigenen Ideen aktiv einbringen kannst.
Auf diese Weise kannst du deine im
Studium erlernten Qualifikationen in
der Praxis auf die Probe stellen und
dich somit auch direkt für die Zeit
nach dem Studium empfehlen.

Wir wollen dich kennenlernen!
Infos zu aktuell ausgeschriebenen
Stellenangeboten oder die Möglichkeit einer Initiativbewerbung findest
du unter www.sennebogen-jobs.de
12
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Werkstudententätigkeit
Möchtest du einen Vorgeschmack
auf den Beruf parallel zum Studium?
Dann ist die Arbeit als Werkstudent
perfekt! Neben dem Einblick in den
Arbeitsalltag erhältst du wichtige
praktische Erfahrungen und die
Möglichkeit, bereits während des
Studiums nützliche Kontakte in der
Firma zu knüpfen.

Flexible Wochenarbeitszeit:

Der Vorteil an der Werkstudententätigkeit ist, dass sich die Wochenarbeitszeit (max. 20 Stunden während
der Vorlesungszeit) flexibel mit dem
jeweiligen Abteilungsleiter gestalten
lässt. In den Semesterferien kann
sogar Vollzeit gearbeitet werden.

Wir wollen dich kennenlernen!
Infos zu aktuell ausgeschriebenen
Stellenangeboten oder die Möglichkeit einer Initiativbewerbung findest
du unter www.sennebogen-jobs.de
14
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Abschlussarbeit
(Bachelor & Master)
Du befindest dich am Ende deines
Studiums und möchtest es nun mit
einer ebenso qualifizierten wie praxisorientieren Abschlussarbeit beenden?
Die Abschlussarbeit kann mehr sein
als nur ein notwendiges Papier, nämlich der Beginn einer erfolgreichen
Karriere.

Vielfältige, praxisnahe Themen:

Ob Bachelor- oder Masterarbeiten,
ob im Bereich Konstruktion & Entwicklung, Steuerungstechnik, BWL
oder auch beispielsweise IT: Bei uns
bearbeitest du relevante Themen,
die später in keiner Schublade enden,
sondern als Grundlage für die echte
Umsetzung in der Praxis dienen.
Während deines Projektes wirst du
individuell von unseren Experten aus
den Fachabteilungen betreut, die
dich jederzeit gerne unterstützen.

Initiativbewerbung:

Du hast Interesse, bei SENNEBOGEN
eine Abschlussarbeit zu schreiben,
aber noch keine Idee, wo genau es
hingehen soll?
Kein Problem: Bewirb dich einfach
initiativ! In einem gemeinsamen
Gespräch finden wir heraus, ob
es Anknüpfungspunkte für eine
Zusammenarbeit gibt.
TIPP: Wir sind auch regelmäßig auf
den Jobmessen deiner Hochschule
präsent, bei denen wir uns unverbindlich kennenlernen können.

Bewerbungszeitpunkt:

Innerhalb der ersten acht Wochen
eines Semesters für das darauffolgende Semester. Ein vorausgehendes
Praktikum bei SENNEBOGEN ist
von Vorteil, aber nicht notwendig.

Bewerbung:

Aktuelle Themen werden jeweils
zum Anfang eines Semesters für das
darauffolgende Semester auf unserer
Website ausgeschrieben.
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Wir wollen dich kennenlernen!
Infos zu aktuell ausgeschriebenen
Stellenangeboten oder die Möglichkeit einer Initiativbewerbung findest
du unter www.sennebogen-jobs.de
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Absolventen
Kreative Köpfe willkommen
Technik fasziniert dich? Eigene Ideen
im Team umzusetzen verstehst du
als spannende Herausforderung?
Stets auf der Suche nach besseren
Lösungen zu sein liegt dir? Wenn du
ein forderndes Arbeitsumfeld suchst
und bei einem Marktführer deinen
Berufsstart planst, bieten wir dir
vielfältige Aufgaben.
Der Name SENNEBOGEN steht für
Qualität „Made in Germany“. Wir
haben daher laufend Bedarf an hochqualifizierten Nachwuchskräften in
folgenden Bereichen:

„SENNEBOGEN war für mich die beste
Entscheidung für den Berufseinstieg. In
zahlreichen, anspruchsvollen Projekten
bekommt man hier die Möglichkeit, bereits
früh Verantwortung zu übernehmen und
sich selbst merklich einzubringen. Dabei
begleitet man die Entwicklung der Produkte
meist umfassend von A-Z, das heißt, von
der ersten Ideengenerierung bis hin zur
finalen Umsetzung, was die Arbeit nochmal
interessanter macht.“

Timo Steubl

Ingenieur Antriebskonzeption
und Motoreneinbau

Einkauf
Entwicklung/Konstruktion/Steuerungstechnik/Versuch
Kundendienst/Service-Center
Marketing/Vertrieb/IT & Programmierung
Schweißtechnik/Produktion/Qualität
Technische Dokumentation

Wir wollen dich kennenlernen!
Infos zu aktuell ausgeschriebenen
Stellenangeboten oder die Möglichkeit einer Initiativbewerbung findest
du unter www.sennebogen-jobs.de
18

19

www.sennebogen.com

Erfolgsgeschichte
Dein Einstieg bei SENNEBOGEN
Nach seinem Masterstudium im Studiengang Systems Engineering an der
HAW Landshut ist dem Absolventen Benjamin der Berufseinstieg bei SENNEBOGEN problemlos gelungen. Im Interview verrät er, wie er das geschafft
hat, was ihm besonders an seiner jetzigen Tätigkeit gefällt und gibt Tipps
für einen erfolgreichen Karrierestart bei SENNEBOGEN.
Benjamin, du hast an der HAW Landshut deinen Master gemacht. Wie bist
du auf SENNEBOGEN gekommen?

Ich habe ja schon immer in der Region studiert. Meinen Bachelor in Maschinenbau
habe ich an der OTH Regensburg gemacht,
anschließend den Master in Systems Engineering an der HAW Landshut. Auf SENNEBOGEN aufmerksam geworden bin ich über
Freunde, die dort tätig waren. Dann habe ich
mich auf der Homepage über die ausgeschriebenen Stellen informiert und schließlich auch
eine passende und für mich interessante Aufgabe für die Masterarbeit gefunden.

Abteilungsleiter – und damaliger Betreuer
meiner Masterarbeit – auf mich zu und hat
mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte,
fest bei ihm im Team einzusteigen. Nach
kurzer Bedenkzeit und nachdem mein Aufgabenfeld geklärt war, hatte ich dann auch
schon meinen Arbeitsvertrag.

Was gefällt dir besonders gut an deiner
Arbeit bei SENNEBOGEN?

Interview mit Benjamin Danzer
Elektroingenieur in der Steuerungstechnik
in einem technischen Studiengang – die
eine oder andere Aufgabe leichter, da man
schon einen gewissen Wissensvorsprung bzw.
schon Vieles in der Praxis gesehen hat.

Welchen Tipp hast du für Studenten,
die im Hinblick auf den Berufseinstieg
unsicher sind?

Auf jeden Fall sollte man während des Studiums bereits bewusst hinterfragen, welche

Vorlesungen einen besonders interessieren und sich dann aktiv und intensiv mit
dieser Thematik beschäftigen. Dann sieht
man schnell, ob einen die eingeschlagene
Richtung auch längerfristig begeistert.
In Kombination mit praktischer Erfahrung
durch Werkstudententätigkeiten oder Praktika macht einen dies dann zum perfekten
Kandidaten für eine Stelle in dem entsprechenden Bereich.

Benjamin: „Zum einen ist es
natürlich das Produkt, das mich
fasziniert. Zum anderen ist es
der hohe Freiheitsgrad in der
Entwicklung neuer Maschinen und
die Möglichkeit, seine eigenen
Ideen miteinzubringen.“

Zum einen ist es natürlich das Produkt,
in meinem Fall die Telekräne, das mich
fasziniert. Zum anderen ist es der hohe
Freiheitsgrad in der Entwicklung neuer
Maschinen und die damit verbunDie Festanstellung hat dene Möglichkeit, seine eigenen
Ideen miteinzubringen. Auch die
sich bereits während
Integration neuer Funktionen
der Anfertigung meiner in die Maschinen macht einen
Masterarbeit angebahnt. großen Reiz an meiner Arbeit aus.

Wie lief der
darauffolgende
Einstieg in die
Festanstellung
ab? Hat sich das
eher spontan
ergeben, oder hat es sich bereits während
der Erstellung deiner Abschlussarbeit
herauskristalliert?

Die Festanstellung hat sich bereits während der Anfertigung meiner Masterarbeit
angebahnt. Ich war ca. zwei Monate bei
SENNEBOGEN, dann kam mein jetziger
20

Würdest du – bezogen auf
deine bisherige Karriere – nochmal alles
genauso machen?

Im Großen und Ganzen ja. Bis auf den Punkt,
dass ich aus heutiger Sicht eventuell ein
duales Studium machen würde oder eine Ausbildung davor. Dadurch fällt einem – vor allem
21
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MITARBEITER

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

180+
VERTRIEBSPARTNER

FAMILIENGEFÜHRT
SEIT

1952

€

M

STANDORTE

36
0

1600

4
2

JAHRESUMSATZ

2× STRAUBING
WACKERSDORF
BALATONFÜRED

SENNEBOGEN LLC,
STANLEY/N.C.

SENNEBOGEN
PTE. LTD
SINGAPUR

INHOUSE
SCHULUNG

65+

JAHRE
ERFAHRUNG
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80+
KRANE UND
UMSCHLAGMASCHINEN

22+

BRANCHEN
L

RENTA
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Besuche uns online!
www.sennebogen.com

Neugierig? Dann findest du auf unserer
Webseite weitere Informationen rund um
das Thema Karriere & Ausbildung.

SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30
94315 Straubing
Tel. +49 9421 540-0
www.sennebogen.com

SENNEBOGEN
Maschinentechnik GmbH & Co. KG
Oskar-von-Miller-Straße 1-5
92442 Wackersdorf
Tel. +49 9431 634-0
www.sennebogen.com

SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH
Sennebogenstr. 10
94315 Straubing
Tel. +49 9421 540-0
www.sennebogen.com

Folge uns auf:

