
 

 

Your future within the HECKER GROUP 
Die HECKER GRUPPE 

    ein attraktiver Ausbildungsbetrieb !

GESTALTEN SIE ZUKUNFT in TRADITIONSREICHER UMGEBUNG

HECKER WERKE           GmbH
Dichtungsfragen ?  
HECKER fragen !

 ... oder einfach nur Ferienjobs



 
 
 
Die HECKER GRUPPE ist ein echter Familienbetrieb in der 4. Generation. HECKER® ist am 
Markt bekannt als zuverlässiger Partner zur Lösung von Dichtungsproblemen und mit circa 
200 Mitarbeitern einer der großen Dichtungshersteller in Baden-Württemberg. Der Gründer 
Arthur Hecker begann im Jahr 1904 in Dresden zunächst mit der Herstellung von Stopfbuchs-
packungen. Nach und nach wurden weitere Dichtungsprodukte ins Fertigungsprogramm auf-
genommen und heute stellt man ein sehr breit gefächertes Spektrum an Dichtungen her. „Alle 
Dichtungen aus einer Hand“, auch dafür steht heute der Name  HECKER®. Beispielsweise 
wurde der O-Ring von HECKER als erstem Hersteller in Deutschland gefertigt. Nach Zer-
störung und Enteignung wurde 1949 im schwäbischen Weil im Schönbuch mit dem Wieder-
aufbau begonnen und heute ist man ein gesunder, mittelständiger Betrieb und vereinigt 
Tradition und Fortschritt. 
 
Dieser Erfolg ist nur möglich durch zielstrebige, kompetente und flexible Mitarbeiter.  
Nur wenn die von HECKER® und seinem Mitarbeiterteam gebotene Qualität mit den Anfor-
derungen der Kunden übereinstimmt, ist ein Bestehen im Wettbewerb und damit auch eine 
Sicherung des Produktionsstandorts Weil im Schönbuch möglich. Die Produktion qualitativ 
hochwertiger Teile ist unter Berücksichtigung ökonomischer, produktsicherheitstechnischer, 
ökologischer und rechtlicher Gesichtspunkte unbedingtes Gebot. Mit der Sicherstellung einer 
sich kontinuierlich verbessernden energetischen Leistung, auf kurze sowie lange Sicht, ver-
ringern wir Umweltbelastungen. Das Erreichen einer sich ständig verbessernden Umweltlei-
stung, auch über die gesetzlichen Vorschriften hinaus, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Prozesse. Wir wollen, dass auftretende 
Fehler als Chance zur Steigerung der Energieeffizienz, der Qualität und der Umweltleistung 
genutzt werden und bevorzugen bei Instandhaltungen und Investitionen energieeffiziente Pro-
dukte und Dienstleistungen. Ständige Verbesserung der Energieeffizienz, der Qualität und 
der Umweltleistung ist für HECKER® eine Selbstverständlichkeit. 
 
Wenn auch Sie eine Ausbildungsstelle suchen, ein Praktikum bei uns absolvieren 

möchten, eine Werkstudententätigkeit oder auch nur einen Ferienjob suchen, dann  

bewerben Sie sich noch heute bei der HECKER® Gruppe. 
 
Wir bieten Ihnen vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten in einem traditionellen, innovativen und 
familiären Umfeld. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung ! 
 
 
 

 
Interesse geweckt ? 

Ein kleiner Film gibt weitere Einblicke.  
Logo einscannen und sich weitere Eindrücke verschaffen.



 
Lehrstellen: Industriekaufmann, Zerspanungsmechaniker, Maschinen- und Anlagenführer,  

Fachinformatiker. Praktikumsangebote für angehende Chemiker, Ingenieure oder Wirtschafts- 
wissenschaftler. Werkstudententätigkeiten mit individuell zugeschnittener Projektarbeit oder  

einfach nur Ferienjobs (Mindestzeitraum von 3 Wochen) in unserer Fertigung.

Wie funktioniert beispielsweise 
ein Vorpraktikum für ein  
ingenieurwissenschaftliches  
Studium ? 
Die notwendigen Ausbildungsinhalte für das Praktikum 
kann sich der/die angehende Student/-in aneignen, indem 
er/sie einen Pneumatikzylinder (Bild) zusammenfügt,  
welcher mit einer Fahrradpumpe betrieben werden kann.  
 
Die Praktikanten/-innen durchlaufen die Abteilungen in  
unserem Hause, die zur Erreichung des Ausbildungszieles  
notwendig sind und erhalten einen festen Ansprechpartner. 
 
Neben der Mitarbeit in den diversen  
Abteilungen werden dort in Eigenarbeit  
die für den Pneumatikzylinder benötigten 
Dichtungen, Abstreifer und Führungen  
etc. hergestellt. 



HECKER WERKEWERKE  
GmbHGmbH

Arthur-Hecker-Str. 1 
D-71090 Weil im  Schönbuch 
Telefon ++ 49-(0)7157 560-0 

Telefax ++ 49-(0)7157 560-200 
www.heckerwerke.de 

mail@heckerwerke.de


