
Dort, wo der Standard aufhört, beginnen 
die Aufgaben von RSGetriebe. Seit mehr als 
60 Jahren stehen wir für maßgefertigte An-
triebslösungen und innovative Technologie. 

Unser Geheimnis? Unsere rund 80 Mitar-
beiter/-innen, die täglich mit Leidenschaft 
und Engagement daran arbeiten, hoch-
wertige und innovative Antriebslösungen 
für unsere Kunden zu konstruieren, zu 
entwickeln und zu produzieren.

Du bist bereit? Bewirb dich jetzt!
Schicke uns deine Bewerbung per E-Mail  
direkt an: bewerbung@herkulesgroup.com

Ausbildung mit Zukunft

Starte in Sonthofen erfolgreich in deine berufliche Karriere!

Unsere Ausbildungsberufe  
am Standort Sonthofen

Industriemechaniker (m/w/d)

Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

UNBEFRISTETE ÜBERNAHME  

nach bestandener Abschlussprüfung



„Bei RSGetriebe bist du von Anfang 
an Teil des Teams! Gemeinsam legen 
wir mit dir den Grundstein für deine 
Zukunft und ermöglichen dir tolle  
Perspektiven während und auch  

nach deiner Ausbildung.“

Andrea Reinold
Prokuristin/Kaufmännische Leitung

Werde Teil unseres  
erfolgreichen Teams!

Berufsausbildung in der Heimatregion mit 
den Möglichkeiten einer weltweit aktiven 
Unternehmensgruppe – Bei RSGetriebe 
kein Problem! Gemeinsam mit unseren 
Ausbildern und dem Know-how deiner  
Kollegen/-innen legst du den Grundstein 
für deine berufliche Zukunft. Bei uns lernst 
du detailliert alle Grundlagen deines spä-
teren Berufs und entwickelst deine Stärken 
zu handfesten Fähigkeiten weiter. 

Dabei bist du von Anfang an ein wichtiger 
Teil unseres Teams und hast die Möglich-
keit, Projekte und Aufgaben selbstständig 
zu übernehmen und zu lösen. 

Die Förderung unserer Auszubildenden 
ist uns wichtig – Denn Ausbildung ist 
erst der Anfang. Nach deiner bestandenen 
Abschlussprüfung bieten wir dir eine siche-
re Übernahme mit unbefristeter Anstellung. 
Darüber hinaus erwarten dich viele span-
nende Weiterbildungsmöglichkeiten inner-
halb der gesamten HerkulesGroup. 
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Mehr Infos und  
unser Ausbildungsfilm:  
herkulesgroup.de/sicherezukunft

Das wartet auf dich

Als Teil der international tätigen HerkulesGroup  
erwarten dich zahlreiche Benefits:
• Sichere Übernahme mit unbefristeter Anstellung  

nach bestandener Abschlussprüfung
• Unterstützung vor, während und nach den Prüfungsphasen
• Weiterbildungsmöglichkeiten und weltweite Karrierechancen
• Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben und Projektarbeiten
• Von Anfang an: Gemeinsam! Unsere Auszubildenden arbeiten im Team.  

So erreicht ihr eure Ziele zusammen.

Du hast noch Fragen? Sprich uns an!
Andrea Reinold  T: +49 8321 60771-10 oder andrea.reinold@herkulesgroup.com 
RSGetriebe GmbH ∙ Oberstdorfer Str. 24 ∙ 87527 Sonthofen


