
Höcker Polytechnik bildet gut und gerne 
aus. Das erkennt man auch daran, dass 
von den 200 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter im Hauptwerk in Hilter a.T.W. 25 in Aus-
bildung sind. Hier lernen die Jungen von den Äl-
teren und natürlich auch umgekehrt. In fünf ver-
schiedenen Ausbildungsberufen sorgen sie für 
Dynamik und schaffen frischen Wind im Unter-
nehmen. 

Die 1962 gegründete Höcker Polytechnik 
GmbH entwickelt und fertigt Absaug- und Ent-
staubungsanlagen für die Holz-, Kunststoff- und 
Papierindustrie, Industrieventilatoren, Shred-
der für die Wellpappenverarbeitung, Brikett-
pressen und auch Lackierkabinen. Eines  haben 
 alle  diese Produkte gemein – sie werden von 
Experten erdacht, entwickelt und gefertigt! Und 
dort, wo seit 55 Jahren innovative Produkte ent-
stehen, finden sich – neben einem modernen 
 Maschinenpark – auch die Ausbildungsplätze 
mit  optimalen Zukunftsaussichten.

Ein gutes Beispiel für eine Ausbildung mit 
Zukunft ist der Beruf des Konstruktionsmecha-
nikers. Zwei Berufsanfänger starten jedes Jahr 
bei Höcker Polytechnik in diese Ausbildung 
und lernen alle Facetten der Metallbearbeitung 
und Maschinenbedienung. Tim Anke lernt seit 
2016 diesen Beruf und beantwortet uns einige 
 Fragen:

 ❚ Weshalb hast du dich für den Beruf des 
 Konstruktionsmechanikers entschieden?

Ich habe ein Vorpraktikum in einem Metall-
betrieb gemacht. Während des Praktikums 
 erlernte ich, wie man mit Metallen umgeht und 
mit   ihnen arbeitet. Dies 
weckte mein Interesse 
an diesem Beruf.

 ❚ Was waren deine 
Stärken während der 
Schulzeit?

Ich war schon immer 
an handwerklichem 
 Arbeiten interessiert. 
Im Technikunterricht 
an meiner Schule habe 
ich gemerkt, dass mein 
räumliches Vorstel-
lungsvermögen und 

mein handwerkliches Geschick von Vorteil 
 waren.

 ❚ Was sollte man besonders gut können?
Man sollte auf jeden Fall Interesse an Handwerk 
und an Werkstoffen haben. Da kann man auch 
ein Überflieger in Mathe gewesen sein (was 
man auch gut beherrschen sollte). Es bringt ei-
nem wenig, wenn man die technischen Zusam-
menhänge nicht versteht oder sich nicht vorstel-
len kann. Man sollte nicht vergessen, dass man 
auch ein Teamplayer sein sollte.

 ❚ Mit welchen Maschinen arbeitest du?
Ich arbeite mit vielen Maschinen und Werkzeu-
gen wie Laseranlagen, Abkantmaschinen und 
Standbohrmaschinen. Am liebsten arbeite ich 
mit dem Winkelschleifer.

 ❚ Wie ist das Arbeitsklima im Betrieb?
Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich profitiere von 
der Arbeitserfahrung meiner Arbeitskollegen. 
Sie unterstützen mich, wo sie nur können. Da ich 
mich ja noch in der Ausbildung befinde und eini-
ges noch neu für mich ist, ist das sehr hilfreich.

 ❚ Was sind deine Ziele für die Zeit nach der 
Ausbildung?

Mir gefällt es, mit Metallen zu arbeiten, und ich 
möchte weiterhin in diesem Beruf tätig bleiben 
und viel Berufserfahrung sammeln.

 ❚ Hast du Tipps für diejenigen, die an diesem 
Berufszweig interessiert sind?

Ja, wenn ihr nicht sicher seid, ob der Beruf 
zu euch passt oder nicht, dann macht ein Prak-
tikum. Durch das Praktikum bekommt ihr eine 
gute Vorstellung, was diesen Beruf wirklich aus-
macht und worauf ihr euch einstellen müsst. Da-
durch fällt es euch einfacher zu entscheiden, ob 
es zu euch passt oder nicht. Höcker Polytechnik 
bietet diese Möglichkeit auch an.

Dieser Bericht wurde vom Höcker Polytech-
nik-Azubiteam verfasst. Sechs Auszubildende 
aus allen Berufen organisieren selbst ständig 
Ausbildungsmessen und präsentieren ihre 
 Berufe im Netz oder auch mal in Zeitschriften, 
so wie in diesem Bericht. 

Autor: Muralitharan Mohanarajah  
(Technischer Produktdesigner, Azubiteam)

Ausbildungsberufe  
bei Höcker Polytechnik
›› Industriekaufmann/-frau
›› Konstruktionsmechaniker (m/w)
››  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
››  Technischer Produktdesigner (m/w)
››  Mechatroniker (m/w)

Höcker Polytechnik GmbH, Hilter a.T.W.

Deine Ausbildung bei Höcker Polytechnik

Höcker Polytechnik GmbH 
Borgloher Straße 1 
D-49176 Hilter    
Fon: +49 (0) 54   09 / 405-0 
Fax: +49 (0) 54   09 / 405-555 
E-Mail: info@hpt.net 
www.hoecker-polytechnik.de

Auch Schweißen gehört zu den Aufgaben 
eines Konstruktionsmechanikers.

Das Höcker-Azubiteam organisiert Messen in Eigenregie.

Tim Anke ist seit 2016 in der Ausbildung  
zum Konstruktionsmechaniker.

Der Gewinn: Mydays-Gutschein  
im Wert von 100 Euro.

Gewinnfrage: Wie viele 
 verschiedene Ausbildungsberufe 
gibt es bei Höcker Polytechnik?

Einfach die Antwortkarte aus der Mitte  
dieses Heftes senden an Höcker Polytechnik 
GmbH, Borgloher Straße 1, 49176 Hilter. 

Einsendeschluss ist Samstag, der 18. November 2017.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn:

Wir arbeiten präzise. Wenn es nur so 
ungefähr passt, ist es ganz einfach 
unbrauchbar. Unsere Anlagen arbei-

ten zumeist im Unterdruck, und immer dann, 
wenn mit atmosphärischem Druck gearbeitet 
wird, ist Präzision selbstverständlich. Und für 
die Perfektion in Entwicklung und Fertigung ist 
immer der Mensch verantwortlich. Wir legen da-
her einen besonders hohen Wert auf eine quali-
tativ hochwertige Ausbildung. Dann klappt es 
auch weiterhin mit der Präzision“, sagt Achim 
Kinzig, Meister und Ausbildungsleiter in der Pro-
duktion bei Höcker Polytechnik und lehnt sich 
stolz an eine Absauganlage.

Wohin dieses konsequente Qualitätsdenken 
führen kann, zeigt die Entwicklung der 1962 ge-
gründeten Höcker Polytechnik GmbH. Über 180 
Mitarbeiter entwickeln und fertigen Absaug- 
und Entstaubungsanlagen für die Holz-, Kunst-
stoff- und Papierindustrie, Industrieventilato-
ren, Schredder für die Wellpappenverarbeitung, 

Brikettpressen und auch Lackierkabinen oder 
Spritzstände. Eines haben alle diese Produkte 
gemein – sie werden von Experten erdacht, ent-
wickelt und gefertigt! Und dort, wo seit über 50 
Jahren innovative Produkte entstehen, finden 
sich – neben einem modernen Maschinenpark 
– auch die Ausbildungsplätze mit optimalen Zu-
kunftsaussichten.

Alwin lernt seit über einem Jahr den Beruf 
des Konstruktionsmechanikers und ist von sei-
ner Ausbildung begeistert: „Bei uns ist Blech 
das Hauptarbeitsmaterial. Anfangs wurde ich 

über einfache Übungsaufgaben an die Materie 
heran geführt, und ich setze mittlerweile auch 
schon kleinere Projekte selbstständig um. Wir 
haben hier ein top Team und die Ausbildung 
macht Spaß.“ 

Der Beruf des Konstruktionsmechanikers bie-
tet ausgezeichnete Zukunftsperspektiven. Diese 
Fachleute werden immer gebraucht, wenn man 
die clever konstruierten Projekte in greifbare 
und funktionelle Produkte umsetzen möchte. Sie 
halten mit der technischen Entwicklung Schritt 
und sind das Rückgrat der Produk tion bei  Höcker.

Höcker Polytechnik bildet derzeit 22 junge 
Menschen in kaufmännischen und technischen 
Berufen aus. Die Berufsanfänger werden wäh-
rend ihrer Ausbildung unterstützt und lernen ei-
genverantwortliches Handeln. Ein Azubiteam 
organisiert z. B. Ausbildungsmessen, die eigene 
Facebookseite oder auch gemeinsame Aktivi-
täten.

Höcker Polytechnik GmbH, Hilter am Teutoburger Wald

Mit der richtigen Technik die Zukunft gestalten
Höckers Anlagen sind weltweit im Einsatz

Ein Jochen Schweizer Erlebnis
gutschein in Wert von 199 Euro.

Gewinnfrage: 
Entstaubungsanlagen von Höcker 
Polytechnik arbeiten im
U _ _ _ _ _ _ _ _ K

Einfach die Antwortkarte aus dem Anhang 
dieses Heftes senden an Höcker Polytechnik 
GmbH, Borgloher Straße 1, D49176 Hilter. 

Einsendeschluss ist Samstag, der 7. November 2015.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn:

Höcker Polytechnik GmbH 
Borgloher Straße 1 
D-49176 Hilter 
Telefon 054 09/4050 · Fax 054 09/405-555 
E-Mail: info@hpt.net 
www.hoecker-polytechnik.de

Ausbildungsberufe  
bei Höcker Polytechnik
›› Industriekaufmann/-frau
›› Konstruktionsmechaniker (m/w)
›› Mechatroniker (m/w)
›› Technischer Produktdesigner (m/w)

 Höcker Polytechnik GmbH
 Christian Vennemann  ▪  Borgloher Str. 1 ▪ 49176 Hilter
  fon 05409 405 0 ▪ mail christian.vennemann@hpt.net

www.hoecker-polytechnik .de

HÖCKER POLYTECHNIK zählt seit über 50 Jahren zu den 
führenden Herstellern von Absaug- und Filteranlagen für 
die Holzbe- und -verarbeitung sowie für die Papier-, Druck- 
und Wellpappenindustrie in Deutschland und Europa.
Mit ca. 180 Mitarbeitern, Niederlassungen in Polen, 
Russland, der Schweiz sowie Vertriebspartnern in der 
ganzen Welt agieren wir weltweit.

  Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir zu sofort

 ■ Elektromonteure/Servicetechniker (m/w)

  Mit der richtigen Schaltung sparen wir Energie. Finden Sie die beste Lösung?

 ■ Monteure für lufttechnische Anlagen (m/w)

  Im Team Großes bewegen und Qualität schaffen. Sie haben die Idee mehr?

 ■ Technische Zeichner/Produktdesigner (m/w)

  Die ideale Planung schafft Raum für neue Technologien. AutoCAD® ist Ihr Werkzeug?

Weitere Infos zu diesen Stellenangeboten und 
unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite 
www.hoecker-polytechnik.de/de/ueber-uns/jobs.html
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Das Azubiteam der Höcker Polytechnik GmbH.

Alwin, Auszubildender zum Konstruktionsmechaniker im 2. AusbildungsjahrMeister in der Produktion von Höcker Polytechnik: Achim Kinzig


