
iwis ist Zukunft

Gestern noch im Prüfungszimmer mit Ihren Professoren. 

Heute schon erwartungsfroh zum Personalgespräch bei 

iwis. Anders ausgedrückt: Als Hochschulabsolvent mit Ab-

schluss in einer für iwis interessanten Disziplin können Sie 

nach der Uni oder Hochschule ruhig schon mal den Turbo in 

Richtung Berufsstart und Karriere einschalten.

Warum gerade zu iwis? Weil wir ein weltweit präsentes Un-

ternehmen mit so vielen Chancen, Aufgaben, Potenzialen, 

Nischen und Möglichkeiten sind, dass sicherlich auch Sie 

Ihre beruflichen Visionen und Träume bei uns leben können; 

im Idealfall ein komplettes und erfülltes Berufsleben lang.

Wir bieten Ihnen an
→ Direkteinstieg

→ Trainee-Programm

→ Promotion

Wir brauchen qualifizierte Menschen auf allen Unterneh-

mensebenen und in allen iwis Aufgabenbereichen. Men-

schen, die fachliches Wissen und Können mit hoher Team-

kompetenz und überdurchschnittlichem Leistungswillen 

vereinen. Menschen, die völlig unabhängig davon, ob sie 

die Funktion eines Facharbeiters, Ingenieurs, Produktent-

wicklers oder einer Führungskraft bekleiden, mit Leiden-

schaft bei der Sache sind. Menschen, die in ihren beruf-

lichen Schwerpunkten vollkommen unterschiedlich sind 

und sich doch in einem gleichen, nämlich darin, dass sie 

bewährte und leidenschaftliche Profis sind.

Wir suchen
→ Fachkräfte (m/w)

→ Akademiker (m/w)

→ Ingenieure (m/w)

→ Manager (m/w)

Sie haben zwei Möglichkeiten für die Übermittlung Ihres Be-

werbungsschreibens inklusive der erforderlichen Anlagen 

und Anhänge. Sie bewerben sich über unser Online-Formu-

lar auf unserer Homepage: www.iwis.com

Oder Sie bewerben sich auf dem klassischen postalischen 

Weg per Bewerbungsmappe und Kuvert. Schicken Sie Ihre 

schriftlichen Bewerbungsunterlagen bitte an:

Joh. Winklhofer Beteiligungs GmbH & Co. KG

Personalabteilung

Albert-Roßhaupter-Str. 53

D-81369 München

Telefon  089/76909-0

Fax 089/76909-1243

www.iwis.com/karriere

Erfolgreicher Abschluss? 
Schreiben Sie sich bei iwis ein!

Sie sind Profi? 
Zeigen Sie bei iwis, was Sie können!

Sie und iwis wären ein super Team?
Wählen Sie den direkten Weg!



iwis, ein mittelständisches Unternehmen der Automobilzu-

lieferindustrie und der Antriebstechnik für den allgemeinen 

Maschinenbau, agiert mit über 1000 Mitarbeitern als welt-

weiter Systemlieferant. Unsere Stärke ist die Entwicklung 

von Motorsystemkomponenten für alle nationalen und in-

ternationalen namhaften Automobilproduzenten sowie die 

Entwicklung von Hochleistungsketten und Antriebssyste-

men für die gesamte Industrie weltweit.

iwis ist ein Unternehmen, das sich konsequent und innova-

tiv weiterentwickelt – ohne seine Identität aus den Augen 

zu verlieren. Genau dafür aber brauchen wir fähige und leis-

tungsorientierte Kollegen, die sich zusammen mit uns der 

Lösung großer kommender Aufgaben widmen. Menschen, 

die sich in kompetenten Teams auf wegweisende Aufgaben 

konzentrieren. 

Ob Sie als Azubi, Studierender, Facharbeiter oder Ingenieur 

bei iwis starten: Wir freuen uns, wenn Sie gemeinsam mit 

uns in Bewegung bleiben – für weltweit führende Produkte 

Für Schüler und Abschlussklässler bieten wir interessante 

Schülerpraktika, um Ihnen die Entscheidung für eine Be-

rufsrichtung zu erleichtern. In Ihrem Praktikum – kaufmän-

nisch oder technisch – geben wir Ihnen für die Dauer von ein 

bis zwei Wochen erste Einblicke in Ihr mögliches späteres 

Berufsleben. 

Als Auszubildender bei iwis kommen Sie in den Genuss top-

moderner Lernkonzepte. Damit legen wir ein solides und 

tragfähiges Fundament für alles Weitere.  

Wir bilden aus zum/zur

→ Industriemechaniker/-in 

→ Mechatroniker/-in 

→ Werkzeugmechaniker/-in 

→  Technischer Produktdesigner/-in 

(Maschinen- und Anlagenkonstruktion) 

→ Fachinformatiker/-in für Systemintegration 

→ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

→ Industriekaufmann/-frau

und Ihr individuelles Fortkommen auf der Karriereleiter – als 

Teil eines Unternehmens, das gesellschaftlichen, ökonomi-

schen und ökologischen Werten gleichermaßen verpflichtet 

ist.

Darum zu iwis! 

Die Kontinuität eines erfolgreichen Familienunternehmens 

mit der Entdeckerfreude an neuen Entwicklungen kombinie-

ren: iwis bietet neuen Kollegen das Beste aus beiden Welten: 

→ iwis ist hochtechnologisch

→ iwis ist solide

→ iwis ist fair

→ iwis ist innovativ

→ iwis ist ökologisch

→ iwis ist ambitioniert

Die Welt von iwis ist pure Dynamik. Bringen wir Ihre Karriere 

in Schwung.

Willkommen bei iwis! 
Starten Sie durch! 

Schule erfolgreich bestanden?
Dann auf zu iwis! 

Hörsaal trifft Arbeitspraxis. 
Mit iwis auf Erfolgskurs! 

iwis eröffnet Ihnen mehrere Möglichkeiten, um neben Hör-

saal und Seminarraum eben auch ein reales Unternehmen 

mit Forschungsabteilung, Produktentwicklung, globaler Ver-

netzung und taktgenau arbeitenden Fertigungslinien ken-

nen zu lernen.

Wir bieten

→ Praktika

→ Werkstudententätigkeiten 

→ Abschlussarbeiten

Bei iwis eröffnen sich Ihnen vielfältige, flexible Möglichkei-

ten, das Studium mit dem Einblick in den Berufsalltag oder  

die Berufstätigkeit zu ergänzen.


